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58ucl)bvudcKi bev S. ©. 6otia'id)cn 93«d)t)auMu.9 in Stuttßavt.



^oniiort &C0 j^crau00cber0.

Xa 53riefjred)fe( 5)rtfrf)en (^djilkx unb ßotta erfrf)eiut im gemetnfameu

5liiftrag ber ?^anitüen (^ä)xVicX'(^Uid]cn'^n^rünxm unb ßotta, meldte bamtt

bem ?5reimbfc^aft§bunb §tr»ifc^en i!§ren ©ro|üätern ein eI}ventione§ 3^en!niat

gu errid)ten befc^Ioffen I)aben.

Tu perfonlicfien ^e^ie^imgen jmifd^en (Sd^ider unb So^ciitn griebriif)

©otta begannen im ?^rüt)ja()r 1794. Q)^iax ^tte fc^on ^trblf 3al)re üor^er ein

©ebicE)t 8^iner§: bie ©ntgücfung an ?anra, in ©. %. ©tänbUnä 9J(n]en:=

almanac^ für 1782, einem ^er(ag§artife( ber S- ®- ©otta'fc^en Snc^^anb^

lung in S^übingen, ^u|nal)me gefnnben, nnb bie 9J?itarbeiter jener fd^tüäbifc^en

S3Iiit^en(efe : ©on^, ^cing, 9fleinl}arbt, Söeiffer u. 31., nnterl}ie(ten faft alle feit=

bem einen banernben frennbf(^aft(i(f)en 5Ser!el)r mit ber genannten ?^irma nnb

beren Vertreter; aber bei 8d)i(Ier lieg fein ^^^^ürfnig mit bem §erau§geber

nnb feine balb baranf erfolgte ?^(nci^t au§ ber §eimat(} \^a^ bnrc^ jenen

püetifd}en Seitrag angeba^jnte ^er!}ä(tnig ni^t Jreiter gebei^en, abgefe!^en

baüon, \)a^ ^ol^ann ?^riebric^ ©otta bamat§ nod^ nic^t gnl^aber ber ?^irma

S. &. (Sotta lüar.

^iefe Snd^l}anb(nng erfreute fid) ^u jener 3eit eine§ fc^on mel)r al§ l^un-

bertjät}rigen 33eftanbe§. 3^r 33egrünber icar 3ol}ann (^corg ßotta, gol}ann

^riebric^g Ur4Irgro)3üater. ©eboren am 20. ^mü 1631, al§> ber ®oI}n be§

^JH!o(au§ ©otta, "»ßfarrerg in ^Norfdicuborf unb Siebent^at bei 3^re§ben, unb

ber ^arrer§to^ter ©üfabet^, geb. 5((binu§, fiel feine 3ugenb nod} in bie

rau^eften ©türme be§ breigigjä^rigen ^ricg§. ^(§ am 23. 5Ipri( 1639 bie

(Sc^tüeben unter 33aner $irua in 9}ceigcn mit ftürmenber §anb eroberten, barg

ber bort fid^ auf(}a{teube ad}tjä^rige ^uabe mit '^otlj fein i-eben in ber (^a-

Iriftei ber ^ird}e, tüäl}renb in biefcr ber j^einb ade (^ef(üd)teten nieberme^elte.

9?odf) in fpäten 3al}ren, al§ angefel^ener 33nd}I)änb(er unb civis academicus

i3on 2;übingen, manbte er in banibarer Erinnerung an feine SebenSrettung
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jener ^tr(§e eine fromme (Stiftung §u unb üeg fie burd) feinen <Bofyx per^

fönüc^ übergeben, al§ biefer auf einer 33i(bung§reife bie aiU ^eimatf) unb

bie bortigen ^eriranbteu befud)te, bereu D^ac^bmmeu uod^ f)^nt^ in (Saufen

unb 3:f)üringen (eben. S^eS Knaben, ber frü^e beibe ©ttern üerloren ^tte,

ua^m fid^ ber ättefte 33ruber 2:f)eobor an, nad^maliger (f)urfürft(ic^ fäd)fifd)er

^ammerfc^reiber: er gab i^n in bie ^ud^f)aub(uug be§ Dr. 3}?et)iu§ unb beffeu

9?ac^fD(ger§, Dr. Ouenftebt, gu Söttteuberg in bie Seigre. 9?acf| einer fed^§^

jährigen 3Iu§bilbung faut ^oI}anu (S^eorg in bie ^^i^xux'\d)c ^uc^l}aubluug md)

Strasburg unb üon ba in bie (Snbter'f(f)e ^u D^ürnberg, wo bie beftimmeube

Söenbung feine§ (^d)id\ai§> eintrat.

^m ^a^r 1658 n^ar ber afabenüfc^e ^ud)fü^rer $f)i(ibert S3runu (geb.

17. ^an. 1626) in S^übingeu geftorbeu, beffeu 53orfa^reu unb ^amilieugUeber

feit tauge bafelbft 'Oa^) ^uc^l^äublergemerbe ausgeübt l^atten. Xie Sßittme

@up;^rofi:)ue, geb. am 18. (Sept. 1629, bie 2^od^ter beg 9^at(}§t)ertt)aubteu unb

^olbfc^miebS 9}?atl^ia§ ®e(b in ^uggburg unb ber ©upl^roft^ne, geb. 3)aul'

maier, n)etc!)e mit ^ruuu a(§ beffeu gu^eite ^rau in t)ierjät}riger ®^e gelebt

I^atte, berief auf 'i)tn D^af^ if)re§ iBormunb§, be§ S^icefanjterS ^ur^, 'um

^o^nu ©eorg (£otta au§ 9?üruberg pr Leitung ber S3ud}^ubluug. 3^er junge

^efc^äftSfü^rer ujugte fid) burd^ perföutic^e ^Sor^üge, %Ui^ unb 3^üd)tigleit

ba§ iBertraueu ber 2Bitt)üe in fo(d}em (SJrab gu geminueu, ba^ er fd)on nad)

3at}re§frift, am 22. 9?oü. 1659, i(}re §aub unb mit i^r beu SÖcfii^ ber Sud)*

l^anbtung eri)ie(t, bie er fortan, üom ©enat ber Unioerfität mit ber 2ßürbe

eiue§ civis academicus auggeftattet, unter feinem 9?ameu unb feiner ^^irma

betrieb. 9?ad)bem er am 28. 5(prit 1689 feine ^rau burd^ htn %ot) oertoreu,

fd)ritt er am 5. ^Xuguft 1690 ^u einer gu^eiteu @^e mit ^una 9}?aria, geb.

Dbredit, 2öittn?e be§ M. Xohia§> Safet, *$farrer§ gu 33onborf. ©ie ftarb

fc^on am 26. Wdx^ be§ folgeubeu :^al}re§. :^m 3a^r 1692 unternahm ber

(Siunubfec^^igjä^rige uor^ eine Üleife jur ?^rau!furter 9J?effe. UnterttDegS, in

(Stuttgart, oon einer ^ranf^eit befallen, !ef)rte er am 11. 9}Jär§ nac^ Xix^

biugeu gurüd unb ftarb am ©Karfreitag, "1)^ 25. Wdx^, 3)er in Slübingeu

bei 3}(arttn kommet) (1692, 70 (S. 4^') gebrudten ?eid}enrebe be§ (Stabt^

Pfarrers '^rof. Dr. ältic^ael SQiüKer, bereu 'iperfouaüen bie oorfte^eubeu ®ateu

entnommen fiub, ift ein ^lu^ang oon 41 ©picebieu oou UuioerfitätSüermanbten,

^reunbeu unb ?^ami(ienmitgtiebern, beu 9le!tor ^ofjann Q^Uzx an ber (Spille,

beigegeben, ujetc^e in beu oerfd^iebeufteu 2öeubuugeu ©^reufjaftigleit, ^reue

unb ^lebtic^feit, n^eife Umfielt unb (Sorgfalt, Seutfetigfeit unb ^üdKternI}eit

al§ bie l)eroorragenbfteu ®igeufd)afteu be§ Verstorbenen rü!§men. S5om (Steift

biefer (Spicebieu möge uad)fo(geube, fid^ auf meuige turgere (^ebid)te be*

fd}ränfenbe ^u§n?al}I ä^uguig geben:

Tractasti varios prudenti pectore Libros:

Aeternum Vitae volve revolve Librum.

Elias Rudolphiis Camerarins ^ Dr.
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Codicibus Civis Celebratus Cotta Camoenis

Coelicolis Charus Coelica Castra Capit*

Gym. Coli, et Poef. Profefs.

^err Kotta, bcjjen Siutjm ben «Sternen eingejrfitieben

,

S)er um bie finge Sßelt fid^ jo berbtent gemadjl;

Sn bcm mit 2öei^l)eit (5r ben ^anbel nm getrieben,

Unb frembe SBijjenjdjafft un§ t^ai 3u ^auff gebradit.

S[t nun 3ur §immeI§=5}Zef] beruften bon ber (?rben,

Unb ligt inbe^ ber ßeib, bog 58u(^ ber 8terbligfeit,

^i^ e§ in !ur^em neu tt)irb autfgeleget werben

5)ur(^ ß^^riftum, qI§ ein 93u{^ ber Unbernje^Iigfeit.

M. Soje|)!) Cubtüig 91 eu ff er, S. S. TheoL Stud.

^nd)\)an'i)innQ unb f^irma gingen xiadj be§ ^egrünbev§ Si^ob auf feinen

einzigen ©o!f)n i^o'^ann (^eorg (geb. 1663, geft. 1712) unb üon btefem auf

ben gleichnamigen @n!e( (geb. 1693) über. Qm iBerfauf biefer Qdt frf)eint ber

urfprüngtirf)e unterue!)menbe ©eift üon ber ^ucf)f)anb(ung geiric^en gu fein;

biefetbe mürbe nur meljx burd) ^alleren üertraltet, unb ber llrenfel be§

©rünber§, ©^rtftop!^ f^riebrid^ (geb. am 2. Wdx^ 1724 gu 2;;übingen, geft.

in (Stuttgart am 18. Wdx^ 1807), lieg ficf), nacf) einer frtegerifrfjen ii^aufba^n

im üfterreic^ifd^en §eer unter ^aubon, in Stuttgart nieber unb errichtete

bort bie bi§ üor ^urgent unter ber ?^irma (5^§r. ^^r. ßotta'g ©rben beftef)enbe

§üf^ unb ^an^teibud^brucferei. Dieben ^el)n S^^od^tern I^interlieg er brei Söfjne:

(Sf)riftop^ ^riebrid^, geb. 7. ^uguft 1758 gu Stuttgart, geft. am 21. Sept.

1838 gu 2:rippftabt (ügt. S. 187—193 biefe§ 53ud)§); ^o^nn ©eorg, geb.

am 21. Tläx^ 1761, geft. am 14. 3uü 1836; unb ^oI}ann ?^riebrid}, geboren

in Stuttgart am 27. 5Ipri( 1764, ber ben alten (Bian^ ber ?^irma erneuern

unb i^r, fomie bem gefammten S3ud^^ubet 3)eutfrf)(anb§ einen nie gea'finten

5(uffd)n3ung geben foHte. Qton anbere Sö!^ne, ^arl G^riftian unb Sofepl^

Submig, ftarben im Alfter üon 24 refp. 39 ^af)ren, o^ne eine Familie gegrünbet

gu Ijaben.

^o^ann ^^riebric^ tourbe uaä) bem Sönufc^e feine§ ©rogo'^eimS, be§

in ber getel)rten 2Be(t rü'^mUc^ befannten So^nn ?^riebric^ Sotta, ÄangterB

ber Unioerfität 2;übingen unb Stifter^ be§ bortigen ©otta'frfjen Stipenbium§,

gum Stubium ber S;]^eo(ogie beftimmt unb bereitete fid} auf bem Stuttgarter

©t^mnafium für baffetbe oor, mä(}renb anbererfeitS be§ ^ater§ (Srgäf}Iungeu

au§ feinem ^rieg§(eben in bem Jünglinge ba§ 55er(angen medten, fid} bem

9L)?iütärftaub gu mibmen. %{§> ber 55ater feine ^"ftimmung gab, befd}äftigte

er fici^ eifrig mit ber ^e!türe militärifc^er Sd^riften, mit (^efd)idE)te unb ^Jla^

f^ematif unb begog 1782 bie Unioerfität ^^übingen, um ben in btefem ^a^x

oon SBarfc^au bortI}in berufenen berül^mten 9}iatl}ematifcr -Pfteiberer gu l^ören.

Unter beffen ®inf(u§ gewann er neue ?eben§anfd}auungen, gab feinen erft=^



YI

gefaxten ^lait auf unb ging unter ^eft{)a(tung feine§ SiebUngSfac^S, ber

SUcat!)emati!, gum ©tubium bev 9?ed)te über, bem er fortan mit angeftreng=

teftem ^'(ciJ3e oblag. 9?ac^ gtängenber 5(bfo(oirung ber Uniüerfität§ja^re

reiste ©otta mit bem fpäter fo berühmt geiüorbenen ^'Upferfted}er ^olj. (3oiU

t}arb 99?ütler nad} ^ari§, um fid} für bie burd) Vermittlung $fleiberer§ i(}m

gugefagte ©teüe eine§ (Sr^iel^erS be§ dürften Subomir§!t^ in 2öarfc^au au^^

pbitbeu,

^n ber §auptftabt ?^ranfreid)§ bot fid) i()m (J^etegenl^eit, feine Seben§:=

unb ^unftaufd^auungen gu erweitern, eine grünblid^e ^enntnig frangofi-

fdjer äwftäi^^^ äu ermerben unb bie ^e!anntfd)aft l}en}orragenber ^erfönlid}^

feiten gu machen. 5Son feinem 35ater, ber i^n burc^ 3"^cubung ber ©teile

eine§ 3^aj:i§'fc^en ^oftmeifter§ oerforgen gu fönnen glaubte, ^urüdberufen,

oer^ic^tete er auf ben if)m angebotenen Soften ju Ö^unften feiner älteften

©c^lDefter, bereu 2ebeu§g(üd er bamit begrünbete, unb lieg fid} nad) ab-

gelegter Prüfung 1785 in bie S^^ '^^^ §ofgerid)t§abt)o!aten ^u Tübingen

aufnel^men. ^ngtüifd^en mar ber S^itpnnft §ur Uebernal^me ber @räiel)erftclle

in 2öarfc^au ^erangefommen; bie getrübten politifd)eu 5SerI)ältniffe, uament-

li(^ bie im ;[ynnern be§ unglüdlid}en '^olenS felbft I;errfd)enben Söirren lief^en

jebod^ ben eintritt berfelben nic^t rät^lid) erfd)einen, unb fo befdilog (Sotta

mit 3wfti»^i"ung feinet ?^reunbe§ ^fleiberer, gunäd)ft ben Sauf ber 3)inge

abguiü arten.

S)a bie ^. &, ©otta'fc^e 33ud)^nblung in Tübingen unter frember Lei-

tung immer mel)r in S^erfaü gerat^en unb il)r 3"ft^"^ ^^" unl}altbarer ge*

J-Dorben n^ar, brang ©t}riftopl) ?5riebrid} (Jotta in feinen (Sol}n, ba§ l}erab'

getommene (^efd)äft gu übernel^men, in ber Hoffnung, bag eine junge, mit

ipiffeufd^afttid^er ^ilbung au§gerüftete ^raft bemfelben \um§> 2t\^n\ unb ^e>-

bei^en einflögen lönne. :^ol)anu ?^riebric^ lieg fic^ beftimmen, unb einmal

entfdjloffen, ergriff er mit Umfid)t unb ©nergie bie ^tüedbienlidjen 9}?ittel.

®r ioanbte fic^ pnäc^ft um ^atl} unb 33eiftanb an einen ber tüd)tigften, er-

fal}renften 9J?änuer be§ beutfc^en ^ud)f)anbel§, ben 33efi^er ber Söeibmann''

fd)cn Dfficiu in Seip^ig, ^^itipp ®ra§mu§ 3^eic^. ^er 33rief, n)eld}en er an

biefen fc^rieb unb ber oor einigen ^al}ren mit anbern literargefc^ic^tlic^eu 3)en^

mürbigfeiten ber Sßeibmann'fc^en 33uc^^anblung im ^ud^^nblerborfenblatt unb

bann in befonberem 5lbbrud erfc^ien, ift für ^ol}ann ^^^riebrid)- Sotta unb

fein ernfte§ (Streben fo d^arafteriftifd) , bag er and} l)icr eine ©tcHe finben

möge. ®r lautet:

.^Qocliebelgcborncr .<r)civ!

58eräcil)en 8ie QÜtigft, baf? id) al§ ein Unbelonnter ^l)nen mit bicfem

<S(f)reibctt befdjiücrlid) fntic. Sd) bin in einet ßnge, luo id) ben 9lnt eineg

(5infid)t§iionen 33ud)l)nnbler§ bcbnrf, unb nenie mir baljer bie grcilKit, niidj

befetuenen an Sie ju iuenben. ®te 9kd)rid)ten, bie id) Don tsljrem ^nrafter unb
föinfidjten Don fo oielen ©eiten erl)ielt, bürgen mir l)inlQnöHd) , ba^ ©ie mir
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meine 99itte nirfit ab|(i)Iagen, unb tücnn ©ic mir fie gütigft gettiären, id) Doli»

fommen bele'^rt je^n werbe. 5)lein SSater ber ^ofbucfibrufer ßotta üon f)ier be=

fijt, tüie Stjnen befannt fe^n tüirb, bie S. ^. ©ottaijdje $urf)()anblunn in 2;ü*

bingen. Sd) !)abe ßuft fie gu fouffen unb n)ünfrf)te ^{)re ©ebnnfen Ijierüber ju

ttiffen. ©ie tüerben mir baf)er erlauben, Stjuen einige§ üon meiner ^erfon, fo

biel 3ur Sndje geprt, 3U jagen, ©cit 1782 'i)aU id) mid) in 2:übingen auf=

get)altcn unb bie Ucä)te unb ^JJaffiemattjif ftubirt, baneBen ernjarb id) mir

burd) ben Umgang mit ^ierrn ©djulj, ^oerber unb 3)eid)mann ]o biele ))ra!tiic^e

^enntniffe öom ^ud)f)anbel, ba^ idj glauben jollte, id) fönte in biejer 9tüffid)t

eine 33ud)f)anblung füren. 9}?ein ©tubieren gob mir @elegent)eit, bie für einen

93ud)I)änbIcr notiüenbige litterarifc^e ^cnntniffe ju erlangen, ^efantjd)aft mit

mereren ®elef)rten unb ^üc^crliebl^abern 3U madien, unb mid) t)on bem Socalen

meines SSaterIanbe§ in fo weit ju unterrid)ten , al§ e§ bem ^ud)f)änbler nügtid)

ift. 3)abei I)atte id) ba§ @lü! mid) in einen giemlid^ guten Srebit 5U fejen,

fo baH i^ auf bie Unterftüjung bon mereren ^erfonen 3älen barf. ^iefe wäre

aber nun atleS, wa§ id) hd 5lntrettung ber ^ud;{)anblung l^ötte; ba§ @elb, ba&

mir baju nötig wäre, müßte id) entlcljnen, t)ätte aber fd)on bie gewiffe SSer=

fidjerung e§ 3U cr!)alten. 5fiun wünfd;te id) ju wiffen, wie id) ben 2Bert ber

^anblung beftimmcn foÜI §r. 2)eid)monn, ber gegenwärtige f^factor, ^at bie

S3üd)cr nadj ^Ballen auägemeffen, ic^ fönte fie alfo f)ierau§ einigermaBen fd^äjen,

wenn \ä) iüü^ie, wie man ungefäfjr ben SBaHen anfd)Iagt, gute unb fd^Ied)te

SSare untereinanbcr? ^atürlic^ wirb aud) f)ierbet) ein llnterfd^ieb gwifd^en ©orti*

ment unb ^ßcrlag gemacht werben muffen. S^en 55erlag ber G^ottaifd^en ^ud)=

Ijanblung fennen ©ie. S)ie beften ^Irtifel finb Tafinger, Jus camerale, Lauter-

bach, Colleg., Gerliardi Loci theologici, Stewart ©taat§wirtfd)aft unb

einige fleine, mer in unfern al§ auswärtigen (55egenbcn gangbaren ^(rtifeln.

®a§ ©ortiment wirb freilid) jiemlidj mit fdjled^ten 58ü(^ern t)ermifd)t fet)n.

2öie man bie augfteljenbe ©c^ulbcn anfd^Iagf? wünfdjte id) aud; ju wiffen?

@ute unb fd)led)te ert)alten natürlid) berfdjiebne ^Infc^Iäge. SlJenn ©ie mid^

tjierüber gütigft bele!)ren wollten, fo fönntc id) bannd) ben ^auffd)illing ber

foanblung beftimmcn. 5lun erlauben ©ie mir aud), ^t)nen ju melben, wie id^

meinen ^anbel anzufangen gebenfe. ®a ber Srebit ber (Sottaifd)en 53ud)t)anb=

lung feit einiger :S^'ü ^iemlid) gefallen ift, fo müßte id) bifen guoörberft

l)er3uftet(en fud)en. Sd) würbe ba'^ero benen S^xn. 93ud)l)änblern baajenige,

tüa^ man i^nen bie legte 93leffe fc^ulbig blieb, fogleid) fcnben. ^1§ bann Würbe

id^ auf bie nad)fte Dftermeffe fo Diel @elb mitnemen, baß id^ nid)t nur otle

1Red)nungen tilgen, fonbern aud) öon ben neuen SBüd)ern bie bor3Üglid)fte fo*

glcid) baar bcsalen fönte. §r. ©d)ul3 unb merere Ijabcn mid) nerfid)ert, bafe

bie §errn ^ud^l)änbler al§ bann äuffcrft billige 5)}reife mad()en. ©ie werben mir

fogen fönnen, ob biefe§ gegrünbet iff? Cb überl)aupt bie §errn ^ud)l)änbler

einen ^Infönger, ber fid) Wü^c gu geben fd)eint, em^jor 5U fommen, unter=

ftügeu unb il)m feinen Anfang ju erleid)tern fud)en'? Sd^ würbe feine anbern

al§ gute 33üd)er in ^Berlag nemen unb immer auf fd^önen S^rud unb 5|sapier

fe'^en. 5JJeine ^anblungS^runbföje wären bie ^arl)ifd)e.

Oh id) nun, wenn id) allen möglid)en f^lei§ unb 9Ml)e anwenbe, wenn id)

mid^ ftet§ al§ ein el)rlid^er ^Dlann betrage, wenn id) nur auf guten 5>erlag fel)e,
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bur(f) meine ^uffürung meine guten ^^reunbe unb ßitebit erl)alte, oh \ä) naä)

unb naä) ein gtoBeS Kapital iüetbe abtragen unb mic^ ©cf)ulben frei machen

fönnen? i[t ein Stüeifel, ber mid) jrfion oft hjanfenb in meinem (5ntjd)IuB, bie

^anblung 3U übernemen, gemarf)t ^at 33eJDnber§ ba e§ mir an anbern 5Iu§=

fidlten, bur(f) meine inifjenjd^aftlirfie ^enntnifje eine SSerforgung 3U er^Iten,

ni(^t feit. S3etra(^te \ä) aber bie meifte S3ud;^änbler meiner (Segenb, jo mufe

id) S^nen frei geftet)en, föüt biejer Zweifel weg unb er föilrbe mir gana ge«

{)Dben, wenn lä) mir fc^meid;eln bürfte, ba§ ©ie mir e§ gütigft erlauben n)ür=

ben, mic^ in jeber ^Ingelegen'^eit an ©ie ju wenben. f^reilid) eine gro^e SSitte!

St)re ^Intwort auf biefeS ©direiben, ber idj fetjulidift entgegenfe^e, wirb mid^

belehren, ob fie aud) fo unbefdieiben ift, al§ ic^ fürd)te. «Sie werben fo gütig

fe^n unb nichts baöon erwänen, baB id) bieHeid^t 5?äufer ber ^ottaifd^en S3udj«

f)anblung werbe. 2)ie Umftänbe treffen oft fo fonberbar ^ufammen, ba§ man

wünfdjt, man l^ätte bon 6aci^en gefd)Wiegen, bie eigentlich !ein ©e'^eimnife finb.

S(^ I)offe bon ^Iirer ©üte, «Sie werben mir meine jubrönglid^e i^reifjeit

gütigft berjeifien unb bertjarre mit wat)rer §o(^ad)tung

S^t g!^. S)iener

So^. i^r. ©otta.

?lbtiofat.

©tuttgarb, ben 11. Mi 1787.

2Im 1. 3)egember 1787 trat i^ol^ann ^^riebrid) in ben 33efil| ber Däter-

lid^en §anb(ung. Wü bem erften ©tnbltcf in ba§ (SJefc^äft, beffen äußere

2^ec^ni! er fid) mit unermübli(^em ©ifer aneignete, erfannte er, n3e((f)en 3"'

fäütgteiten baffelbe auSgefe^t fei, tüenn man e§ barauf anfommen laffe, ob

biefer ober jener (3dti)xU ober @df)riftfteller feine 2Ber!e anbiete. 3)emgemäg

machte er e§ fic^ gum oberften (S^vnnbfa^, bie guten 5Intoren anf^nfnd^en unb

fi(^ bei tf)nen um SSer(ag§artiM gu ben^erben. ®a§ erfte SBer!, "iia^ ber

junge Unterne'^mer oerlegte, iraren @. %. ^ö§>Ux§>, $rofeffor§ in (Stuttgart,

gemeinfam mit ^rof. '^^, §. §opf !^erau§gegebene 33eiträge gur 9?aturgefd)id^te

SBürttembergS. 3 §efte. Wxt Tupfern, gr. 8. 2:übingen 1788—91. 3)te

5(nfänge n?aren freiüd^ nod) Kein unb unanfe!)nüd^ ; nid^t o^ne Wäx^t trieb

er ein l!apita( oon 500
f(. auf, um feine erfte gtüdlid^e ©peMation mit

Sof. (Partners De fructibus et seminibus plantarum bec!en §u !önnen, unb

mit bürftigcr 5Iu§ftattung be§og er 1788 jum erften 9J?aI bie Seipgiger £)fter=

meffe. Söä^renb berfetben erhielt er bie 9?ad^ric^t, bie ?^ürftin ?ubomtr§!a

l)aU t^m in ^nbetrac^t be§ nac^t^eiügen ©inf(uffe§, ben ba§ lange §arren

auf bie ©rgie'^erftene für feine Saufbal^n gel^abt, eine ©ntfc^äbigung oon

300 3)u!aten anioeifen laffen — eine namhafte 3lu§^ü(fe für ben forgen^

belafteten Wlam, ber oft, oon ©(i)ulben gebrücft, für bie mägtgften ^äu§'

liefen 33ebürfniffe !aum bie nöt^igen Wüid befa§. 53a(b foHte e§ an

biefen ni^t mel}r feilten, ©otta affociirte fic^ 1789 mit bem ^angleiabbofaten

Dr. jur. (S:f)riftian ^a!ob 3^^«/ einem überauö tüd}tigen Mann oon ^o^tx

miffenf^afttid^er 33ilbung, ber felbft fd^riftftetterifd) t^tig mar, unb Um 'i^a-^
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mit in beu ißefi^ ber ?5onb§ gu aii§gebel)nterem betrieb ber 33ud}^aub(uug.

@nbe 1797, a(§ Qalfn mieber ai\§> ber §aiibe(§gemeinfd^aft fd}ieb, traten bie

Unterne()nmngen, \vdä)e üon entfc£)eibenber Sebentung für bie fünftige (^xö^c

be§ 55ertag§ trerben foHten, t!)eU§ fcf)on im ö^ang, t^ei(§ angebal)nt.

%n\ 11. San. 1794 i}ermäl}lte fic^ (S^otta mit Sßit^elmine, ZodjUx be§

55farrer§ So^"« ^onrab ^aa^ in ^i((!)berg bei ü^übingen. ©(ei^geitig mit

biefer ^erbinbnng, bie in naf)cgu breigigjä^riger !3)auer fein f)än§tid£)e§ (^[^(üc!

begrünbete, n?ar eine ^meite eingeleitet, rvddjc bie Duette feiner großen ge-

fcf)äftlid}en ©rfotge werben fottte.

©c^ider voax im Spatia'f)r 1793 gn einem me!^rmonat{icf)en S3efud) nad)

©d^maben gefommen. ©ic^er tjatU fc^on frü(}er bie fteigenbe (Ji^nnft, beren

er fic^ beim ^nbtifum erfreute, in (iotta ben (^eban!en ermedt, mit bem be-

rühmten SanbSmann in gefd)äft(id)e 55erbinbung gu treten unb beffen Sßerfe

für feinen Vertag gu ern^erben. 5)?un, ba ber 3)id^ter bnrd) feinen 5lnfentölt

in ber §eimat^ i^m na'^e gerüdt mar, manbte fic^ (Eotta feinem (^rnnbfa| ge=

mag, bie 5lutoren aufgufuc^en, burd^ einen 9J?itte(§mann, ben ^ef). ©efretär

So^. ©l}rift, ?^riebric^ §cing, an ben 3)id)ter mit ber Sitte, i^m ein SBer!

in Vertag gu geben. ©d)i[(er ermiberte in einem au§ ?ubn?ig§bnrg , 30. Oft

1793, batirten, üon ^rof. Dr. 5(. ü. fetter in feinen Seiträgen gnr «^djiUer-

üteratnr, 1859, 8.49 t)eröffenttid}ten ©d}reiben, irie(d)e§ f)ier ebenfatlg feine

©teüc finben möge, ba eg auf bie erften 5Infänge ber Se^ie!f)nngen gn?ifc^en

©editier unb ©otta I)inn?ei§t. @» lanUt:

ßubn)ig§tnirG b. 30. 8Br. 93.

'^edji üerbinbHd^en ®Qnf, Heber f^reunb, für bie überjd^idten Sd^rtften,

unb bie freunbjd)aftlid)e 5}]ü^e, bie «Sie meinetrüegen übernonnuen tjaben. SBie

fet)r lüünfdite id), aud; fd^on S^renlmegen, ^(Sn (^otia lüiüfaljrcn ^u fönnen,

fet) e§ butd) lüeldie ©c^rtft e§ tnoÜe. 5Iber ob irf) gleid) nn @öfd)en nid)t ge=

bunben bin, fo ifl berfelbe bod^ mein t^rcunb, unb t)at ein freunbfdjaftlid^e»

9led^t tt)entgften§ an bie erfte ^Infrage bon mir. Sd; b^ibe bereits wegen meiner

©(i^rifl über bie %1)^oxu be§ fdiönen llmgnng§ nn i^n gefd^rieben, unb tüenn

er foldje auf Dftern nid;t bruden fnnn, irie idj bnben tüifl, fo b^be idj bnr=

über fret)e ^^anb. 2Benn meine Sragöbie: bie Sobannilcr ju ©lanbe fommcn

joKte, fo würbe idj nod^ me^r fr et) e 5[Radjt bamit ^ahcn (benn bie ©d;rift über

ben äftbetijd^en Umgong getjött eigcntlid) bod) ^u ber: über 5lnmut unb 2Bürbe,

al§ ^enbont, foHte nljo billig gleid^cn S^rud unb 33erlegcr bnbcn) aud) würbe,

tnie id) gloube, ^G, Gotta mit einem bramatijdjen BiM ein gröBerer ©efatle

gefdjeben. ®od^ mü^en ©ie i^n ^irebenieren, bafj id) mit einer S^ragöbie, bie

mir 8 unb 4 mal fo biet 5lrbeit foftet, al§ bie bcfete Sd)vift üon bifto^ildicm

ober :pbi^ofo^I)ijdf)cm ^vnnball, ctina§ treuer bin. Unter 30 Carolin fann id)

fie ^6n. Gotta nid)t la^en, unb bo mu^ er jefjen, tüie er mit ben 9lad)brudcrn

3U red)t fommt.

^d^ böte bie Sdirift^roben burdfjgefebcn unb finbe einige barunter, bie mir

überaus U)ot)l gefallen. ^lud) i)ah id) foId)e fdf)on für mid) notirt. G§ ligt



aber übrigens ntc^t aüein an ^apux unb (Schrift, bofe eine S)ruc!jrf)rift gut

in§ ^uge fäHt. S3eibe§ !nnn gut geföäljlt je^n, unb wenn e§ nn einer guten

gejc^tnarfnotlen 5Inorbnung feljlt, jo i[t oHeS öerge6en§.

!Die perfonüc^e ^e!annt[d)aft gtpifc^en .©d^iHer unb ©otta fanb o^ne

^meifel bei bem Sefuc^ ftatt, ben ©dritter mit feinem Sw3s«^fi*eunb §Dten

bei ifjrem ehemaligen §e{)rer, bem "^rofeffor ^bel in S^übingen, mai^te.

Offenbar njurben I^ier gtüifd^en 3)ic^ter unb Verleger iBerabrebungen getroffen,

bie, menn nic^t fc^on einen beftimmten S5erlag§arti!el, fo bod) jebenfaü§ im

ungemeinen ein SBer! au§ ©cf)i((er§ ?5eber im Singe !^atten unb Se^terem fo

binbenb erf^ienen, ba^ er, nad} (Stuttgart prü(fge!e!f)rt, auf ©ruub berfetben

ßotta um einen ^orfd^ug üon 200 9?t^. angieng. S)ag jene ^itte ent^attenbe

(Sd^reiben ©d^iüerS, me(c!)e§, a(§ erfte§ an ß^otta, ben brief(irf)en 53er!e:^r

eröffnete, Ijat fid) leiber nid}t üorgefunben. ;^n feiner Slntmort com 20. M'dx^

fagte ©otta bem 53orfd}ug gu unb tub ©dritter für ben %aU eine§ mieber-

l^olten ^efud)e§ in 2;übingen ein, bei il^m 2Bol}nung gu ne(}men. (Sin foId)er

fanb jeboc^ nid)t ftatt; bagegen fud)te ßotta ben 3)id)ter in ©tuttgart auf,

um i^n für ein Unterne!)men §u getrinuen, mit bem er fid} fd)on lang ge*

tragen. 33ei mel^rmaliger 5Inmefen!§ett in $ari§, oor unb in^befonbere nad)

bem 5Iu§brucf)e ber Sf^eoolution, {»atte ©otta eingefet)en, oon toetd) gewaltiger

Wlaii)t in fturmbemegter Qdt ein tni^tig rebigirteS politifd)e§ Journal fei.

S)ie in S)eutf(i^lanb beftel)enben Blätter entfprad^en bem ^ilb uid^t, ba§ fic^

©otta ton einer it)rer Slufgabe getüac^fenen !^iftorifd^*politifd)en ä^i^wns mad}te.

3Son @raf ©djtabrenborf, ©eorg ?^orfter, Delgner unb anbern in $ari§

lebenben 3)entfd)en in feiner 9lnfd^auung beftärl't unb auf biefe§ 33ebürfnig

be§ 35aterlanb§ l)ingen?iefen, befd)lo6 ^o^ta ein euro^äifc^^beutfd^e§ ^latt ju

grünben, 'aa§> in ber 3ßeife ber großen englifdf)en unb frangofifc^en Journale

über bie ^eitgefc^ic^te mit ^oKftänbigleit, Unparteilic^leit unb 2ßal}r^eit, in

reiner ©pra^e unb „mit etttJaS britif^er ?^reimütl}ig!eit tingirt,'^ Serid^t er^

ftatten follte — ein 2:agblatt, n^ie e§ nur oom „teutfc^en ^^leig unb teutf^er

(S^erec^tigfeit gegen ba§ 5lu§lanb" erwartet merben lonne.

©d^on lange Ijatte er für biefe§ Unternehmen nadt) einem tüchtigen 9?eba!teur

Umfd)au unb Umfrage geilten unb glaubte nun in ©^iüer, bem 3)i^ter,

ber in ben Ü^äubern, im i^ie§!o unb 3)on ©arloS ben ^rei^eit§brang be§ Sa^r^
l)nnbert§ bramatif^ geftaltet, bem ®efd^id)tfd)reiber, ber im SlbfaH ber D^ieber^

lanbe unb im brei^igjä^rigen ^rieg fic^ al§ 9Jleifter beg ©til§ gezeigt l^atte,

ben (S^efuc^ten auf§ (SJtüdlic^fte gefunben. ©d^iüer felbft liegte fetnerfeitS feit

längerer geit ben ^lan einer literarifc^en geitfd^rift unb fud)te, ba fein bt§^

l^eriger ©cfd}äft§freunb ©ofd^en nid^t barauf eingegangen mar, einen Wann,
ber Suft unb Wlnil) gu einem periobifd^en Söerl l}ätte, bag bie erften ^öpfe
ber 9Mtion al§ a)?itarbeiter ijereinigen follte. ©o ^tte :Seber bem Slnberu
et)f\)a^ oor^ufd}lagcn unb ^u gen?äl)ren.

5lm 4. mai 1794 mürben auf einem 5lu§flug oon ©tuttgart nad) Unter*
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türfl}etm beibe ^(aue befprocf)en uub bie ©runb^üge ber Untevnel}inungen ent=

inorfen. 3)er in einer ber üeb(id)ften ©egenben (Bd)Wabtn§> , im ^erjen be§

Sanbe§ gelegene, meitau§fcf)auenbe §üge(, auf bem je^t ba§ ^'uftl(f)(og 9?ofen=

ftein ftel}t, ift bie (S^eburtSftätte ber allgemeinen 3^taig unb ber §oren. S^n^ax

(efjnte (Sd)i(Ier balb barauf bie Leitung ber poütifc^en ^^itung ab unb tonnte

doita biefelbe erft 1798 in§ Seben rufen, aber bie §oren famen in ber feft-

gefegten 3^^* ä" ©tanbe, unb bamit mar bie bauernbe, Reiben ^u reichem

©egen gebeil}enbe ^.^erbinbnng gh?if(f)en <Sd}i(Ier unb ©otta geknüpft.

3)ie ißerfülgung ber n^eiteren §eben§gefcf)i(^te (Sotta'S, ^u bereu bi§f)eriger

3)arftet(ung bie biograpI}if(^e ©fi^^e im 9^euen 9?e!rotog ber S)eutfcf)en, geinter

;Sa^rgang, 1832, II. ZI). @. 849 ff., benü^t tüurbe, liegt nicl)t im ^:)3lan

biefeg 2öer!e§. SBid^tigere ©reigniffe, bie in ben unten abgebrühten Briefen

j^ur @pra(l)e fommen, finb gelegenttid^ au^fülirlidjer be^anbelt unb mögen

lüol)l, mie biefe gefammte Äorrefponbeng, at§ 9)Zaterial gu einer fünftigen

^iograp^ie be§ angerorbentlic^en ä)tanne§ bienen, ber, na^ bem ^uSfprucl)

üon ®atib ?^riebric^ ©traug, „mit^lKem, wa§> \\ä) mäl}renb ber Qdt feinet

2öir!en§ geiftig l^erüortl}at, in fo einflußreicher S^erbinbung ftanb," unb auf

ben §eine bie 2öorte au§ ©gmont in 5lnmenbung brachte: „®a§ mar ein

SD^aun, ber l^atte bie §anb über bie gange SBelt."

dotia ftarb am 29. S)eg. 1832.

®er mit (Si^rünbung ber §oren beginnenbe ^riefmec^fel gmifc^en ©editier

unb ©otta, ber l)ier, fomeit er erreid^bar mar, üoüftänbig unb unüerlürgt

gum ^bbrucf lommt, bringt gur lebenbigften 5Infdf)auung, mie au§ biefer ur-

fprünglid) rein gef(f)äftUd^en 35erbinbung ein ^reunbf(f)aft§t)erl)ältnig ermucf)^,

beffengteid^en faffc 'fein §meite§ gmifd^en ©id^ter unb Verleger §u finben fein

bürfte.

®5 lonnte ftd^ moI}l für einen 5lugenblicf ba§ ^ebenfen erl}eben, ob alle,

aud^ bie bloß gefd}äftlid}en 33riefe mit abgebrncft merben, ober ob biefe nid^t

oielmel^r burc^ l'urge ^luggüge unb 3nl}alt§angaben erfe^t merben follten.

^alb jebod^ gab bie ©rmägung ben ^u§fd^lag, 'üa^ ber ©c^iUerfreunb mie

ber Siterarl^iftorifer aud^ "iia^^ Unbebeutenbere nur l)öd}ft ungern oermiffen

mürbe, unb bag felbft in bem anfd^einenb (geringfügigen: in ber ^eftimmung

einer ©rudprobe, in ber Söa^l üon ©c^rift unb ^^apier, fomie in ben fon*

ftigen oielen ^Injeigen oon (5^efd)aft§tiorfäKen, bie mal}rf)aft ftaunenerregenbe

Streue, unb bie auc^ im ^leinften fid^ bemä^irenbe $ün!tlid}l"eit unb ®emiffen=

^ftigf^it ber beiben treffüd^en 9}?änner §u 2:age trete. ©§ ift ein gute§ ©tüd

beutfd^er 5lrbeit unb beutfd}en (5^eifte§leben§, ba§ fid) in ben folgenben 33(ättern

offenbart, unb ber ©tanb be§ beutfd)en 33ud^^nbler§ erl}ält l}ier eine oott-

güüige Beglaubigung feiner l)ol^en !utturI}iftorifd)en 9)iiffion.

3Ö5ie ermähnt, ift aKeS erreichbare 9}?aterial oeröffentlid^t: fomol}l bie im

33efi^ ber 3. @. (Sotta'f^en 33ud^l)anblung befinblid^en Briefe ®d}iner§, al§

bie im (S)leic^en:=9^ngmurm'fd)en 5lrd^io auf ©d}lDf? (Streifenftein üorl^anbenen
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Briefe Sotta'g. 3)ret ber letztem, 9h\ 378 üom 7. ^nü 1802 unb bie

9?umeni 456 imb 458 Dom 23., refp. 24. ©e^ember 1804, üevbanfe id§ ber

freiinblt^en 9)?tttl)ei(iing be§ ®nfet§, ?^r^rn. ?^vtebrtd^ ü. ©^iaer. Selber

finb nod) üiete anbere S3riefe ju 25er(iift gegangen — h.ne gleid^ ber erfte ^rtef

(Bd)iücx§> an ß^otta — unb mo^l in ^lutogvap^enfammtungen begraben. 3)a

ftdf) bereu S)aten tl}ei(§ au§ beut feit beut ©ommer 1794 giemücf) regelmäßig

gefü()rten (Sd}iüerla(enber, tt)ei(§ au§ 33e^ug nefjmenbeu 5leugerungeu ber

(Smpfänger feftfteUen (äffen, fo befinbet fid^ im Sln^ang unter VI ein mög=

Iicf)ft üüüftänbigeS 53ergeid^nig ber fel}(enben Briefe.

S3ei bem 5l6bruc! ber S3riefe finb bie in ben Originalen üorlommenbeu

5lb!ürgungen in ber Siegel aufgelöst. ©(f)reibart unb ^nterpunltion ber Ori-

ginale finb unüeränbert beibehalten. (Sd}iller fd)rieb üiele Sßorte, aucf) menn

fie nic^t gerabe fremben Urfprung§ finb, balb gang, balb gum S^ljeil mit

(ateinifd}en ^uc^ftaben, ober mif(^te biefe, namentlid^ ba§ e, gerne unter

beutfd^e. ^m ^ntereffe eine§ gefälligen, einl^eit(id)en Beugern ift l)ier überall

bie ©(fireibung mit beutfd)en Settern burd)gefüf)rt unb nur in rein au^Iäubi^

fd)en SSorten bie Antiqua beibef)alteu.

®ie 3)aten ber 33riefe finb be§ Ueberbtidg megen immer üoraugefteKt.

2Ö0 fie im Original nidjt Dorn, fonberu am (Sd)lu§ be§ ^riefe§ fte^eu,

finb fie in ruube klammern eingefdjloffen, toä^renb edige klammern an-

zeigen, bag ha§> ©atum im Original fel^It unb oom §erau§geber ergänzt ift.

Singer ben Briefen gtüifc^eu ®d)iller unb ©otta unb ben beiberfeitigen

^amiüenbriefen finb nod) eine 5lnga!)( anberer, meift an ©d)iller gerichteter

oerDffent(id}t, metc^e gunäd)ft §ur (Erläuterung ber übrigen bienen unb gu-

gteic^ (Sc^iUer im Sic^t feiner S^itgenoffen erfc^einen laffen. 9}?anc^e biefer

53riefe, befonberg bie oou 9töl}ben, SD^eÜif^, ^iefe unb Sübger geben gum
erftenmal eine au§fül)r(id)ere ©arfteüung ber 33e§iel^ungen ®d)itter§ gu feineu

englifdien Ueberfe^ern. ^d] oerbanfe biefctben bem (^(eid)en^9^u§tt)urm'fd)eu

5lrc^io buvd) gütige ißermitttung be§ §rn. §ofrat^§ ^rof. Ur(i^§ in 2Bürg=

bürg. ®ie übrigen Briefe biefer (S^attung, fämmtüd^ an 8d)iaer, ):)at mir

^xfjx. %x. ü. (Sd)i((er au§ feiner (Sammlung freunbti^ gur Verfügung geftetlt.

©ie finb Don: ^ S- "^^d (©. 73), % iß. ^It^nnger (164), ^ ^. »• 5Ir^en^

I}orä (133), §. e^r. 53oie (219), ^. $^. (Song (257), ^ ^. ©nget (147),

S. 33. (Sr^rb (58), ^, ©. gierte (40), ^. 2ß. ^r. o. ^un! (235), S- 2ß. S.

mc'm (36), t. §. (S5ro§ (100), %xl)x. ^. $. o. Herbert (57), §erber (121),

^fftanb (331), Z^. ^ofegarten (221), (Sophie 9[)?ereau (99), ^ ^. §. 9?aft

(3), (S^. §. 9lapp (21), ^. a 9ieid}arbt (103), 3. (£l)r. 9?eint)art (434),

e^r. ©. ®d}ü^ (443), Sßoltmanu (151), ©(^r. ^ Sa^n (88, 170) unb

3e(ter (451). 3)agu fommt uoc^ ber angeblich au§ (Erefetb batirte anoni^mc

33rief (97), ber «rief be§ ?ad}er==(£ntl}ufiaften ^iubolpl} (364) unb ber 33rief

Sad)er§ an @(^iaer§ 3ßittn)e (319).

5(u§ bem 5(rc^io ber % &. C£otta'fd)en 5ßuc§^anb(ung eublid) finb «riefe
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Don %iä)tc (©. 42, 134, 175, 428), 3. ^. ?arf)er (328), 3. CEBr. §üttner

(417), %. 2Ö. ©c^regel (426), ^o^anneS ü. 9}iürier (534) unb, trie i^ ^offe,

at§ befonbere ^kx'Ot be§ ^ud^§ 28 Briefe Don ®oetl}e an (Eotta beigegeben

(250, 251, 255, 260, 264, 268, 271, 281, 297, 304, 313, 326, 334, 344,

349, 443, 465, 470, 476, 487, 514, 557, 572, 580, 581, 587, 588 unb

589). ^He biefe Briefe ftel}en in mel^r ober weniger enger 33e§ief)ung ^u ber

ißerbinbung gmifc^en ^djiUn unb ßotta. Sie mögen bie n^acfjfenbe ^ebeutung

©otta'g, feinen intimen 5Serfe!^r mit ben erften ©eiftern ber 9^ation unb bie ge-

minnenbe ?eid}tigfeit feine§ gejrfjaftlic^en Umgangs üeranfdjaulic^en. (Sine n^ertf)^

üoHe Bereicherung bitbcn nod) bie Briefe (5i5oetf)e'§ an §. 9}tct)er (©. 252

u. 253), mir üon §rn. &d]. §ofrat{) ©c^öU in SBeimar freunbtid)ft überlaffen,

@oetI}e'§ Brief an &. §. 9^app in Stuttgart (268), unb %. 2Ö. ©c^IegetS

Brief an ®öfd§en (9?r. V be§ ^n!^ang§), oon Dr. SR. Boj:bergcr mitgetl}ei(t.

®a§ gefammte Tlattxiai ift bi§!f)er ungebrucft mit ?lu§naf)me ber Briefe

®c^itrer§ an ©otta Dom 11., refp. 14. ^nni 1794 ((Srf)iaer§ 2öerfe, 1830),

Spiders Sdjreiben an ben §erau§geber ber ^(ora (^(ora unb §offmann§

ü. i^aüerSleben ?^inbünge), ©d}iller§ ©rflärung an ^. 2ö. ©einleget für (^ö--

fc§en (©rengboten) unb ber Briefe @cf)i(Ier§ an ^. §. 9?ö^ben Dom 5. 3uni,

refp. 24. ^Tug. 1799 (9}(orgenbIatt). ^lugerbem foü and) ber Brief be§ gr^rn.

?5ran§ 'ifaut t>. §erbert an @d)i((er üom 23. ^an. 1795 (®. 57) fd^on in

einer üfterreici)ifc^en geitfc^rift DerDffentlic£)t fein; ba er aber, n?ie bie übrigen

6 Briefe mefentti^ in ben ^rei§ unfereS Briefirec^felS gehört, fo 1:)ai^t id)

feinen ^Inftanb genommen, if)n mit ben anbern ^ier abbrucfen ^u (äffen.

Be^ügUd^ ber in ben D^oten üermenbeten (£itate ift gu bemerfen, ha^ ber

©c^i(Ier^®oet(}e'fd^e Briefme^fel {(Bd)(^'V^,) xiad) ben Briefnummeru ber 2. ^uf^

tage, ber ©d^iüer-^ornerf^e (®d^^B.) nacf) Banb unb ©eiten^a^t, ©c^iHerS

(^efc^äft§briefn3e(!)fe(, I}erau§gegeben üon ^. ^oebefe ((^(^B.) balb narf) Dtum-

mern, unb balb nad^ ©eitenga{)(, enblid) (S^oebefe'S I}iftorifd)=fritifrf)e (^d)i(Ier'

ausgäbe (©©.) nac^ Banb unb ©eitenga^t citirt finb.

©ingetne ©rlänterungen gum Briefmecfjfet, bie bei il^rem grögern Um-
fang ben 3wf^nimen^ang ^u fel}r unterbrochen (»ätten, finb in ben ^n^ang

üern^iefen. (S§ erfcf)ien namentüd} angemeffen, Genaueres unb (Singel^enbereS

über bie erften Anfänge ber ^allgemeinen 3^^^iJi^9 beizubringen, jener ?ieb(ing§=

fc^öpfung ©otta'S — fein ©d^oogÜnb, ttjie er fie nannte — bie nad^ feinem

eigenen 5lu§fprud^ am meiften jur ?^örberung feineS ÄrebitS beigetragen, fid^

üon aEJeinen Unternehmungen periobifd)er 9?atur bi§ in bie ©egenn^art erl}a(ten

unb in ber ^ubüäiftü, fomie in ber mobernen ©efrf)id^te 5)eutfd)(anbS eine

fo ^oI}e unb einftugreid^e Bebeutung erlangt ^at. ©dritter I}atte gemeinfam

mit ©otta ben ^lan gu i^rer ©rünbung unb @inrid)tung enttrorfen, (^oet^e

bebiente fid§ if)rer gern ^u (iterarifd^en ^unbgebungen, unb für ßotta n?ar

fie ber mäd)tige ^ebel, auf bie poIitifd)e ©nttüidtung beS BaterlanbeS, an

ber er einen fo mefentlid^en ^nt^eil ^atte, ein^umirlen. ®a§ mürttembergifd^e
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9}nnifterium be§ ^nneni, beffen 9?effort bie (Senfuv^ unb "^oli^dMtkn uuter=

fteat finb, gcftattcte mit ban!eu§ircrt^efter Sibevalität bem §evau§geber bie

(Sinfid^t unb Senü^ung ber etnf^Iägigen Urfuuben. (Bit finb im 5ln^ang,

t^di§> i§rem gangen Sßortlaut na^, t^ei(§ im SluSgug mitget^eiü, entl}üüen

eine neue ©eite ber Xfjätigfeit ßotta'S unb bieten bem llenner c^arafteriftifc^e,

fc^avf umviffene 33i(ber ber bamatigen potitif(i)en 3"pnbe unb if)ver ©trö*

mungen.

©ine ni(f)t minber intereffante Beigabe bürften bie ebenfalls im 5ln[}ang

üeröffentüc^ten 5lu§güge au§ (£otta'§ §anb(ung§büd^ern fein. ®ie finb ein

e'^venbeS 3^ii9^ii§ f«^" ^^^ n^ürbigen SO^ann, ber e§ fic^ §um ©runbfalj ge-

mad}t (jatte, „feine anbere al§> gute 33ücf)er" in Verlag gu ne!^men, unb biefer

eblen ©enfnngSn^eife and) bei ^emeffung ber Honorare treu blieb, fo bag e§

nic^t §um fleinften 2;^eil ©Dtta'§ 53erbienft ift, n^enn ber beutfrfie ®df)riftftet(er

!§eute nici^t met)r in unmürbiger 5lbl}ängig!eit üon feinem 5Ser(eger (ebt unb

für feine geiftige 5lrbeit einen entf|3rerf)enben ?of)n beanfprncfjen fann.

5(ngefici^t§ be§ gefammten ^riefn)cc^fel§ gn)ifd}en ©cfiiller unb (Eotta;

5Ingefic^t§ ber f)ergtic]^ften ^reunbfc^aft§betl}eurungen (Scf)iller§, ber !^eigen

©egen§n3ünfcf)e feiner S^Sittme unb Äinber, iromit fie für bie (Sicfjerung

i!^rer ©jifteng unb einer frol}en 3Anft banfen; 3Iugefirf)t§ ferner be§ üon

©ruft ü. ©Ritter an ^eorg ü. Sotta auSgefproc^euen 9ßunfc^e§, bem „innigen

S5erf)ättnig , in tt)e(d)em ©otta unb Bd)iUtx ftanben unb fte{)en/' beim

Stuttgarter ©d^iüerfeft 1839 üor gang 3)eutfcf)(anb 5lu§brucf gu geben; 5ln=

geficf)t§ enblid} jener 9^ed)nung§au§güge lüirb nunmef)r bie tion ^dt ju 3^it

auftauc^enbe 2}?t)t^e für immer Derfc^irinben, al§> ):)aht ber iBerleger ben

®icf)ter in befd}rän!ter, ja bürftiger Sage gelaffen unb fid^ auf Soften üon

beffen t^amilie bereidjert.

^0^ erübrigt mir bie angenehme ^f(icf)t, bie (Gönner unb ^^reunbe, bie

mid^ mit 9f^atl) unb Z^at unterftü^t, namentli^ aufgufü(}ren. ®§ finb bieg,

auger ben fc^on oben unb ben im donU^t be§ ^rieftcec^fetS (benannten,

bie Ferren Beamten ber fgl. öffenta^en S3ib(iot]^e! unb be§ Igt. §au§^ unb

©taatgar^itoS in Stuttgart; ferner bie §erren: ^ofrat^ Dr. §emfen, 33ür^

ftanb ber ^rioatbibtiot^e! ©r. 9)^. be§ ^i)nig§, §. (S^aug, ftänbif^er 5lrd)iüar,

^rof. Dr. n. ^aail) unb Dr. (Sbmunb §oefer, fämmtüd^ in Stuttgart;

^rof. Dr. i8ernat)§ in 9Jtünd)en, Dr. ^. iBo^-berger in Strel)(en bei

Bresben, bie ^rofefforen Dr. §. ®ün^er in ^öln, Dr. ^. §ibber in ^ern
unb Dr. 51. ü. Kelter in 2:übingen; enblid) ^ibliot^elar Dr. ^einl}oIb ^ö^ler
in Söeimar, O. Seibel, preug. gjjapr g. ^3). in Erfurt, unb §ofratl) ^rof.

Dr. Urtid^§ in SBürgburg. äTcögen fie meinen ®anf für i^re fc^ä^bare ^ei:=

l^ilfe freunblid) l)ier entgegennel^men.

©tu ttgart, ben 1. Wal 1876.

Dr. S. »oßmer.



gn^affeDerseidimi.

1. ©otta an (Sd)iÜer, 20. Wdx^ 1794

2. ©d)iner an Sotta, 29. 5!)lärä . .

S. 3. §. 91aft an Sc^iüer, 6. 3(^ril 1789

3. 6otta an Säjittcr, ii. 'äpxü 1794

4. ®d)iaer an (Sotla, 14. ^Ifril

5. Sotta an Sdiiüev, 16. ÜJiai

6. @c()iUer an 6otta, 19. 5)^ai

©ontract über bie aügenteine europäijd)

©taatenäeitung , 28. 3JJai . , .

ßontract über bie öoren, 28. SDiai

7. ßotta an Sd^iüer, 3. 3(u"i •

8. ©d)iaer on Sotta, 4. 3uni .

9. ©d)iüer an ßotta, 14. Suni

10. (Sotla an Sd)iüer, 24. 3uni

11. ©(f)taer an 6otto, 10. Suli

12. ©c[}taer an (Sotta, 1. ©cpt.

13. gotta an @d}iüer, 15. Sept.

&. S^. 'Siapp an Sdjiücr, 18. Sept

14. (Sotta an SdjiUer, 23. ®c|)t.

15. <Sä)xüex an (Sotta, 2. Oct. .

16. 6otta an Sd^iHer, 2i. Oct. .

17. ©diiUer an ßotta, 22. Oct. .

18. Sotta an <Bä)iücv, 27. Oct.

19. 6otta an Sdjiacr, 5. 91ot. .

20. ©d)iaer an ßotta, 14. ^lon.

®d)ißcr an ben ^eraulgcbcr ber jjlora, 14. 9loo

©leim an Sd)iüer, 14. 9loö.

21. Sd^iUcr an (Sotta, 16. 9loi5.

22. (Sotta an Sd)iUcr, 24. 9loii.

23. ©otta an Sdjitler, 28. ^loX).

24. ©d)iüer an ßotta, 6. 2)eä. ,

25. ©dritter an ßotta, 9. Sej. .

26. Sotta an ©djitler, ii. ®cc.

5id)te an Sdjiüer, 10. See. . ,

27. ©d)t[tcr an Golta, 12. 3)cc.

iyid)te an (ioüa, 10. ®cc. . .

28. Sotta an ©d}iüer, 14. See.

©eite

1

1

3

4

4

6

7

9

9

11

13

13

15

16

18

20

21

22

23

28

29

30

31

32

35

36

36

37

38

38

39

40

40

41

42

43

Seite

29. Sotta an Sd;iüer, 18. 2^ec. 1794 ... 43

30. ©d^iücr an Sotta, 22. See 44

31. Sotta an Sd)iüer, 22. See 46

32. Sotta an ©djißer, 23. See 46

33. Sotta an Sd)iüer, 31. See 47

34. Sotta an SdjiHer, 5. San. 1795 .... 48

35. Sd)iaer an Sotta, 9. San 48

36. Sotta an 8d)iÜer, 15. San 51

37. Sc^iacr an Sotta, 16. San 53

38. Sotta an ®d;iUcr, 19. San 54

39. Sd)iücr an Sotto, 19. San 55

40. Sotta on Sd)itlcr, 20. San 55

^•xl)x. ^-x. ^. Herbert an ©d)iner, 23. Sau. . 57

S. 33. Srt)arb an ®d}iaer, 25. San 58

41. Sotta an ©djiner, 25. San 58

42. Sotta an ©d)iüer, 28. San 59

43. (Sd^iüer an Sotta, 30. San 59

44. Sotta an (5d)iüer, 2. lyebr 61

45. Sotta an ©djiüer, 9. ^yebr 61

S. 3^. ^Ibel über ©d)iüev5 58erufnng nad) Tübingen 62

46. (&d)iller an Sotta, 13. t^-ebr 63

47. Sotta an Sd;iaer, 18. g^ebr 65

48. Sotta an Sdjirier, 20. g-ebr 65

49. Sdjider an Sotta, 20. gcbr 66

50. Sotta an ©djißcr, 24. gebr 67

SdjiHer an S. g'- A^uber, i. 9^oü. 1794 . . 67

51. Sotta an Sd^iüev, 1. liliirj 1795 ... 69

52. Sd;iücr an Sotta, 2. Wuixi 71

53. Sdjiüer an Sotta, 4. Wdxi 72

S. ??. 2lber an ©djiüer, 6. Wdx] 73

54. @d)iller an Sotta, 9. Wäx^ 73

55. Sotta an Sd^iüer, 13. Wdx^ 74

56. <Bd)iücx an Sotta, 16. mdx] 75

57. ©djtüer an Sotta, 19. 93{ärj 77

58. Sotta an Sdjiüer, 20. y)ldx') 77

59. ©djiüer an Sotta, 29. Wdx] 79

60. Sotta an ©djiücr, 29. 5Dlär3 80



XVI

61. (5ci)iücr au (Fotta, 6. ^Ipril 1795

Sd^iücr QU ei)r. 3- 3al)n, 4. DJJai

62. Gotta an ©djiHer, 6. Wai

63. 6otia an ©cl)iücr, 8. ^Jlai

64. 6olta an Sdjiüer, ll. Wai

65. Sdjiüer an ßotta, ll. 5JJai

66. Gotta an Sdjiüei, 12. DJtai

et)r. 3. 3al)n au 2d;iüev, 16. Wai

67. ©djiaer au Gotia, 18. Wat .

68. 6otta an Sd)iaer, 21. 53tai .

69. (Sotta an ®d)iüer, 28. Max .

70. ®d;iaer an 6otta, 8. 3u"i •

71. ©djiüer an 6otla, 12. Sunt

72. ßotta an <Bä)Hicv, i9. 3uui

73. dotta an ®d)iüer, 22. Suui

74. SdjiUer an ßotta, 26. Sunt

75. 6otta an Sd^iücr, 26. 3uni

76. Sdjiüer au Golta, 29. Sunt

77. ßotta an gd^iüer, 6. 3uU .

78. ©d)itler on ßotta, 6. ^uü .

?tnont)mcr 93nef an @d;iaev, 10. SuU

iSopt)ie ^Jkrcau an (Sdjiücr, ii. 3uü

79. Gotta au (Bd)iücv, 14. 3uü .

^. §. ©ro§ an SdjiUer, 17. 3uU

80. dotta au ©djiücr, 17. SuU .

81. Sd)iUer an Sotta, 20. 3uü .

g. 3. tReid)avbt au Schiller, 20. Suli

82. dotta an SdjiKer, 22. Suli .

83. dctta an Sd)iaev, 29. 3ult .

84. (5d)iIIcr an ßotta, 2. ^üiguft

85. ßotta an Sd}iUer, 7. Slugaft

86. 8d;iücv an ßotta, 9. 3luguft

87. ßottfi an Sdjiücr, 12. luguft

88. ßotta an ed)iller, 17. ^lugufl

89. <Bd)\üix an ßotta, 21. ^tuguft

90. ßotta an Sdjiüer, 25. ^luguft

91. ©d)iüer an ßotta, 8. Sept. .

92. ßotta an (gdjiücr, 7. Bipi. .

93. <Bd)\üex an ßotta, 7. Sept. .

94. ßotta an ©djiUcv, ii. Sept.

95. ßotta an ®d)iUer, 16. Sept.

96. Sd;iüer an ßotta, 18. Sept.

97. ßotta au Sd)tüer, 24. Sept.

98. Sd)iaer au ßotta, 25. Sept.

99. Sd^iüer an ßotta, 28. Sept.

§erbcv an Sd)iüer, ßube Sept. .

100. Sd)iaev au ßotta, 2. Oct. .

101. ßotta an Sd)iEer, 5. Cct. .

102. Sd}iüev an ßotta, 5. Cct. .

103. ßotta an Sditüer, 12. Cct. .

104. Sdjiacv an ßotta, 16. Cct. .

105. ßotta an Sd)iaer, 20. Cct. .

106. ßotta on Sd}iUer, 23. Cct. .

107. ßot'.a an Sc^iücr, 26. Cct. .

108. ßotta an Sd^iüev, 30. Cct. .

109. SdjiUci- an ßotta, 2. yioX). .

Seite

80

81

82

83

86

87

89

91

91

91

92

92

93

94

94

95

96

97

99

99

100

101

101

103

104

105

106

108

109

110

HO
111

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

122

123

123

124

124

125

126

126

129

110. ßotta an Sd)iaev, 9. Oloü. 1795

111. ßotta an Sd)tUev, 10. ^lott.

112. Sdjiaer an ßotta, 13. 5lob.

5lrd)eut)otä an Sd^iücr, 14. 91oü.

.

3^id;te an ßotta, 15. ^^oto. . . .

113. Sdjiücv ou ßotta, 16. 9^oti.

114. ßotta an Sdjitter, 17. 9loti.

115. ßotta an Sd)iUcr, 19. 91oö.

116. Sd)iacr an ßotta, 20. 51ott.

117. Sd;iUer an ßotta, 23. 9iot).

118. ßotta an Sdjillcr, 25. ^ioö.

119. SdjiÜev an ßotta, 27. 'i)toö.

120. Sd)iüev an ßotta, ll. 2;ec. .

121. ßotta an Sd;iner, 18. 3)cc. .

122. Sdjiaev an ßotla, 21. 2)ec. .

123. ßotta an Sdjiller, 22. See. .

124. Sd)iüer an ßotta, 28. 2)ec. .

3. S. ßngcl an Sd^iöer, 28. 5E)ec.

125. Sd)iUer au ßotta, 4. ^an. 1796

126. ßotta an Sd)iüer, 7. ^an. .

127. Sd;iüer an ßotta, 8. San. .

128. ßotta au Sd;iüer, 14. San. .

129. Sd)iUcr an ßotta, 18. 3on.

.

130. Sd;iUev an ßotta, 20. 3on. .

131. ßotta an Sc^iüer, 25. San. .

Sßoltmann an Sd)iücr, ßnbe San.

132. ßotta au Sd)iüer, i. ^ehx. .

133. Sdjtller au ßotta, 5. S^ebr. .

134. Sd)iller an ßotta, 8. lyf&r. .

135. Sd)iüer au ßotta, 12. ^-ebr.

136. Sdiiüer an ßotta, 19. 5"f^i^-

137. Sd)ißer§ §onorar=9{cd)nung für bie

138. ßotta au Sd)tüer, 21. lyehx.

139. ßotta an Sd^iüer, 24. g-ebr.

140. Sd)iaev an ßotta, 26. ^-ebr.

141. ßotta an Sd^iCev, 29. g^ebr.

142. ßotta an Sdjiaer, 6. ^DJärj ,

143. Sd)taei- an ßotta, 7. Wäx^ ,

144. ßotta an Sd)iner, 13. Wäx^

145. Sd^iüev an ßotta, 13. 5LRärj

S. 5ß. ^U-iuger an Sd)iner, 17. Wdxi
146. ßotta an Sd)iüer, 17. 5Jiär§

147. Sd)iüev an ßotta, 21. mäx^

148. ßotta an Sd)illev, 25. Wdxi

149. Seiner an ßotta, 29. Tfläx^

150. ©d;iüer an bie ßotta'jdie Söud)'^., 22

151. Sd)iUcv an ßotta, 25. ^Ipril

ßt)r. S. 3at)n an Sdjiüer, 2. Mai

152. ßotta an Sdjiüer, 20. 9JUi .

153. ßotta an Sd^ißer, 26. 'iOlai .

154. Sdjiücr an ßotta, 6. Sunt .

155. Sdjiüev an ßotta, 10. S"ttt

5-id)te au ßotta, 22. Sunt . . .

156. ßotta an Sd)iaev, 24. Sunt

157. ßotta an Sd)iüev, i. Suü •

158. ßotto an Sd)iaev, 4. SuU .

§oren

%px\l

Seite

129

132

138

133

134

135

137

137

137

138

139

140

142

143

144

145

146

147

148

148

148

149

149

150

151

151

152

153

153

154

155

156

157

158

158

159

160

160

161

163

164

165

166

167

168

168

169

170

171

172

172

173

175

176

178

178



XVII

159. (Sotla on Bä)\ütx, 6. S»li 1796

160. ©djiüer on 6otta, 6. Suli .

161. <Bd)\ücx an ßotta, 8. 3uti .

162. <Sd)iUev an ßotta, 13. ^uli .

163. ®d)iüer an (Sotta, 22. ^uü •

164. Sd)iIIer on ßotta, 1. ?luguft

165. (£otfa an ©djiüev, 5. ^Uiguft

166. Gotta an ©djillcv, 8. ^üiguft

167. (Sotto an (Sdjiücv, ii. ^ilufluft

168. ©d^iUer an 6otta, 15. ^Uifluft

169. ©djtüer an (5ütta, 18. ^luQnft

170. dotfa an @d)iücv, 21. ^(uguft

93iograpl)iid)c (Süäse GfjviftoVl) ^^riebv. (Jotfo'

171. SdjiUcv an Sotto, 30. ^tuguft

172. (Sotto an (SdjiKev, 31. ?(iiguft

173. (£d)incr on Gotta, 2. (Sept. .

174. ©d)iaer on 6otta, 7. Sept. .

175. 6otta on ©d)iücv, 16. Sept.

176. ®d)iaev on ©Otto, 17. Sept.

177. <Bä)\üex on Gotto, 5. £ct. .

178. ©djtüev an Gotla, 12. Oct. .

179. (£otto on <Bä)\Un-, 14. Dct. .

180. <Bä)[ün on 6otto, 25. Cct. .

181. 6otto on Sd)iaev, 28. Cct. .

182. ©d)iüer on gotta, 31. Oct. .

183. ©djiüev an 6otto, 2. 91oü. .

184. B^iüex on ßotto, 9. Tioü. .

185. ©Otto on SdjiUer, 11. ^Joii.

186. ®d)iUev an (Sotta, 16. Tiou.

187. ©Otto an ®d)iUev, 18. TioD.

188. ©Otto an Sdjiüev, 21. 5Iou.

189. ßotto on <Bd)iUcx, 28. ^iou.

190. Sdjiüer an ßotto, 30. 'D^oo.

191. 6otto on (£d;iUer, 30. Tipd.

^Jlöl)ben an SdjiUer, 9. Sej. . .

58oie an ©djiüer, 12. 2)e3. . . .

192. (Sotto on Sd)iücv, 13. Scj. .

J\ofegovten on ®d)iücv, 15. 2)C3. .

193. Sd)iUcr on ßotta, 16. 3^CJ. .

194. Gotto on ©d)iücr, 22. 2^C3. .

195. Sdjillcv on (iotta, 30. 3)eä. .

196. Bdyiücx an Sotta, 2. ^an. 179

197. 6otta on Sd)iüer, 11. ^an. .

198. ©d}iüev an 6otto, 18. San. .

199. Gotto on ©d)iücr, 24. 3on. .

200. (£otlo an ©d;iUev, 27. ^an. .

^iöl;bcn on ©djiüev, 29. ^an. . .

201. ©d)iüev on üoüa, 1. g^cbv. .

202. ©d)iüei? on 6otto, 6. "Q-ehv. .

203. ©Otto an ©d)ifiev, 10. ijebv.

204. ßotto on ©d)iUev, 15. ^-chx.

205. ©d)iüer an ©Otto, 24. g-ebv.

3^unf on ©d)iUev, 3. Wäxi . . .

^öl^ben on ©d)iEev, 19. Wdx^

206. (Sotto on ©d)iüer, 28. Wäx}
207. ©d)iUev on 6otta, 4. 5(pvil .

Sdjincv inib fi(Otla.

Seite

179

180

180

181

182

182

183

184

185

185

180

187

187

193

194

195

195

196

196

198

199

201

202

204

206

207

208

209

211

213

214

214

216

218

218

219

221

221

223

224

224

225

226

227

228

229

229

230

232

233

234

234

235

236

236

237

208. ©djiücv an Gotto, 7. %\)x\l 1797

209. eotlo on Bd)\ücx, 13. 9(pril

210. ©Otto on ©djiCer, 22. ?Ipri(

211. ©d)iaei- on 6otta, 10. Mai
212. 6 Otto an ©d)iüer, 17. Wa'i

213. 6otto an ©d)iüev, 21. 2Jtoi

©d)iüer§ ^ionorov=9icd)nung für bic ^^^oren

214. ©Otto an ©djiUer, 9. 3uni .

215. ©d)iUev an (Sotta, 16. ^uni

216. ©d)inev on (Sotto, 7. SuU .

217. ©d)iaev on (Sotta, 21. 3u(i .

218. (Sotto on ©d)iUev, 1. ^luguit

219. 6otto on ©d)iüer, 10. ?lugu)t

220. ©d)iüer an (Sotto, 11. ?(ugu[t

221. ©djiüev an ßotta, 17. Sliignft

©oettje on Sotlo, 24. ?(ugui"t . .

222. ©d)iüev an ©otta, 30. ?(ugnit

(S)oett)e on («otta, 31. ^tuguft . .

223. gotta an ©djiüer, i. ©ept. .

föoet()e on 9)icljer, 4, ©e^t. . .

224. ©djiUev an (Sotto, 8. ©ept. .

@octl)e on 5!)kl;ev, 11. ©ept. . .

225. ©djiüer on Gotto, 13. ©cpt.

226. ©djiüev an doüa, 15. ©ept.

©oetlje an ©otta, 19. ©cpt. . .

227. 6 Otto on ©d)iaev, 20. ©ept.

228. ©d)inei- on Sotto, 21. ©ept.

ßonj on ©d)iUer, 23. ©ept. . .

229. ßotto on ©d)iUev, 25. ©cpt.

230. ©d;iüev on eotto, 27. ©ept.

©oet{)c on ©Otto, 27. ©ept. . .

231. ©djiUev an (Sotto, 2. €ct. .

232. (?otta an ©djiüev, 3. Cct. .

^löfjbcn an ©d;iüev, 7. Cct. . .

233. (Jotto an ©djiüev, 10. Cct. .

234. (Solto an ©djiüev, 13. Cct. .

235. ©djiüev an (Sotta, 19. Cct. .

©octfje an (?otto, 25. Cct. . . .

Gtjovtotte ©djiüev an Gotto, 28. Cct

236. ©djiüev an ßotto, 30. Cct. .

237. e.otta on ©djiüev, i. ^lon. .

©oetlje on 6otto, 6. Dlou. . . .

©oettje on 9fiapp, 8. 5ioü. . . .

238. 6otto an ©djiüev, 13. 9ioti.

6otto on (5l)ov(otte ©djiüev, 13. 9ioii

240. ©djiüev on Ü'otla, 14. Tion.

241. ©djiüev on Kotta, 22. ^loXi.

©oetlje on (Jotto, 24. ^oü. . . .

242. ©Otto an ©djiüev, 24. 5ioü.

SDcv-Somcnolnianodj; 3-®. oocobi, Öofontoine,

*4?feTreI, 3. 9i. ©uljcv ....
243. 6otta on ©djiüev, 20. Tioö.

244. ßotto an ©djiüev, 8. Scj. .

245. ßotto an ©djiüev, ii. Xt]. .

246. ©djiüev on C^otto, 15. Xe]. .

247. Gotta an ©djiüev, 19. S^ej. .

II

Seite

238

238

239

240

241

242

242

243

244

246

247

248

248

249

249

250

250

2.51

251

2.52

252

253

254

254

255

256

256

257

258

258

260

260

261

262

262

263

264

264

265

266

267

268

268

209

269

270

271

271

271

272

274

275

275

276

277



XVJII

§oren

248. Sdjiüer an (Jotta, 20. Dej- l'^97

249. ©cfiiüer an ©olto, 22. 3)e3. .

250. 6otta an ©d^iücr, 24. ®f3. .

251. ©djiacr on 6otta, 25. ©cj. .

252. ©otta an <Bd)\üev, 31. S^eä. .

a5oct{)e an gotta, i. San. 1798 .

253. (Sd)iacr an 6otta, 5. San. .

254. Sd)iücr an 6otta, 8. ^an. .

255. 6otta an (5d)iüer, 15. San.

256. Sotta an-®d)iUcr, 20. San.

257. ©d^iHer an 6otta, 11. ^-f^v.

258. (Sotta an ®d)iaer, 22. ^-ebr.

259. (5d)iüer an 6otta, 5. 5Dlävj .

260. 6otta an Sd)iüci-, 16. STcäq

261. @d)iaer an gotia, 28. DJlärj

262. 6otta an Sd)incr, 28. Wdxi

263. 6otta on Sdjider, ii. 3lprit

264. (5d)iüer an Gotta, 13. ^t^ril

205. (Sd)iUer an (£otta, 30. Steril

Sd)itter§ ^^onorar=9lcd}nun9 für bic

266. (Solta an <Sd)iücr, 20. 'DJtai .

eotta on SaJ. to. aöotäogen, 20. TOoi

267. Gotla an <Bä)iüex, 25. ^Jloi .

268. Sd)iIIer on ©Otto, 29. 5)tai .

©octt)e on Sotto, 27. Wal . . .

©oett)e'§ Sd^emo für bic ^ro|)t)Iäen

269. (Sotto an (Sd)iÜer, 9. Simi .

270. Sd)iaer on Gotto, 3. SuU .

föoett)e on Sotto, 16. Suli . . .

271. Sd)iaer on 6otta, 17. Suli .

^Jiö^ben on (Sdjiller, 26. Suli . .

272. ©d)iUer an 6otta, 15. 5tuguft

273. ©d)iüer on 6otta, 26. ?tugnft

274. iSd)ißcr on Gotta, 5. Sept. .

275. Gotto on <Sd)iUer, ll. <Bepi.

2)ie gieueftc Söeltfunbe unb bic %Uq.

276 (irrig 99). (Sd)iUer on Gotta, 21

©oetl)e on Gotto, 29. ©ept. . .

277. (£d)incr on Gotto, 4. Cct. .

SBiogroptiiid^e ©fiäje S- 95. Sadjers

Sod^er on Gt)arIotte n. Sdjiücr, lo. San. 1809

278. Gotto on ©d)taer, 5. Oct. 1798 . . .

279. Gotto on ©d)ificr, lO. Oct

280. ©d)iUer on Gotto, 19. Dct

281. i£d)iücr on Gotta, 26. Oct

282. ©d)iüer an Gotto, 28. Oct

283. Gotto on ®d)iücr, 30. Oct

©oett)e an Gotto, 7. ^o\3

284. Gotto an ©c^iücr, 7. ^loo

285. Sd}iÜer an Gotto, 21. ^oö
S?ad)er an Gotto, 28. ^)]ot)

286. Gotto an ©djitler, 6. 2)cä

287. ©diifler on Gotto, 16. 2)eä

Sfftonb on ©d)iüer, 12. San. 1799 . . . .

288. Gotto on Sd)incr, 5. gebr

289. ©djitlcr an Gotto, 10. J^-ehv

3eitung

Ccite

277

278

279

280

280

281

281

283

283

284

285

286

286

287

288

289

289

291

291

293

294

295

296

296

297

298

302

303

304

304

305

306

307

308

308

309

311

313

314

315

319

321

322

322

323

323

325

326

327

328

328

329

329

831

331

332

Seile

290 (irrig 122). ©djillcr an Gotto, 19. g^cbr. 1799 332

291. Gotto an Sdjiüer, 22. S^ebr 333

292. Gotto an ©djiücr, ii. Wdvi .... 334

293. Gotto on ©d)iücr, 5. ^pril 334

©oetf)e on Gotto, lO. ^Ipril 334

(Soet()e§ Ginfcnbnng in bie ^tügemcine 3eitung 335

294. ©d)iUer on Gotta, 13. «pril .... 335

295. ©d)iUcr an Gotto, 25. ^pril .... 337

296. Gotto on ©d)iüer, 17. Wai 337

©icfe on Sdjiüer, 26. Wai 338

297. ©d)iUer on Gotto, 5. Suni 338

Sd)iaer on 9lö^ben, 5. Suni 339

öübger on ©djiller, 9. Suni ...... 341

298. ©d)iücr on Gotta, 14. Suni .... 341

299. Gotto on ©djiüer, 16. Suni .... 342

300. Gotta on ©djiaer, 25. Suni .... 343

301. <Sd)tUer on Gotto, 5. Suli 343

©oett)e on Gotto, 5. Suli 344

^^öl)ben on Sd)iüer, 24, Suli 345

302. Sd)tUer an Gotto, 10. 'Jlugnft .... 346

303 (irrig 167). Gotto on ©d)iüer, 23. 9Uigu[t 347

©(filier on 5^i3t)bcn, 24. ^Utguft 348

©oetlje on Gotto, 22. ©ept 349

Sübgcr on ©djiücr, 16. ©ept 350

304. ©d)iUer on Gotto, 12. Oct 352

Sübgcr an ©d;itlcr, 20. Oct 355

305. Gotta on ©d^iücr, 25. Oct 355

306. ©deiner on Gotto, i. 'Dlon 356

307. Gotto on ©d)iaer, i. ^loö 357

308. ©d;iUer on Gotto, 18. 51oti 358

309. ©d)iUer on Gotta, 8. ®ej 360

310. Gotto on <BA)\ücx, 9, ©cj 361

Gotta'S IRcife nad) 5pari§ 362

311. Gotta on ©d)iller, 18. 2)C3 363

adubolf ** an ©diiüer, 7. Son. 1800 ... 364

312 (irrig 169). ©djiller on Gotto, 12. San. 365

314. Gotta an ©djiüer, 17. San 366

315. Gotto on ©Ritter, 23. San 367

316. Gotto on ©d)iücr, 27. Son 367

317. ©djiücr on Gotto, 5. ^ehx 368

318. Gotto an ©d^iüer, 9. ^-ehx 369

5)leüi|t) on ©djiüer, 17. ^ebr 370

Gfiorlotte ©d)illcr an Gotto, 26. ^ebr. . . 370

Gotto on Gl)arlotte ©djiHcr, 8. Wax^ ... 371

319. Gotto on ©djiüer, 14. SJiörj .... 372

©c^iüer on TOeüifl), 16. Wdxi 373

320. ©djiüer on Gotto, 24. Wdx^ .... 374

321. Gotto an ©d)iaer, 4. Slprit 375

322. Gotto on ©djiücr, 7. 5lpril 376

gjicüijt) on ©d)iücr, 9. 5tpril 377

323. ©d)iner an Gotto, 11. 5lpril .... 377

324. Gotto an ©djiüer, 18. 9lpril .... 378

Untcrjndjung gegen Gotto Inegen ber Steife nod)

^ari§ 379

Gotto'§ 5!)lemovanbum über feine üieife nod;

^ari§ 382



XIX

325. Scl)ü(ci- au ßotta, 9. 3)iai 1800

326. Gotta an (£rf)il(ev, 3. 3uni .

327. Gotta ttii SdjiKcv, IG. Suni

.

328. (Sotta an ©d()iUcv, i. ^uü .

329. ©djiKer an ßotta, 10. SuU .

330. (ScOiüer an (£otta, 27. 3uli .

331. ©otta an ®d)iUev, 4. 3(ugu[t

332. ßotta an ©d()inev, 8. ?luGUi"t

333. 6otta an ©cf)iaci-, 26. 5luguft

334. ©djiUer an Gotta, 29. ^üigiift

335. ©d;iHer an Gutta, 30. ^Uiguft

336. ©djiüer an 6otta, 4. ©ept. .

337. 6otta an ©d)iUev, 5. ©e^t. .

338. 6otta an ©d^illev, 9. Sept. .

339. ßotta au ©djiüev, 19. ©e^t.

340. 6olta an ©djiüer, 23. ©e^Jt.

341. ©d)iüer an 6otta, 25. ©ept.

6f)ai-lotte ©d)iaev an ßotta, 26. ©ept

342. Gotta an ©djiUev, 10. Cct. .

343. ©d)iflcr an dotta, 20. Cct. .

ßoteribge'ä SBoUenftein = lUberfeljung

344. (Sotta an ©d)iücv, 7. ^loti. .

345. Gotta an ©d^iüer, 13. 5ioli.

346. ©djillcr an ßotta, 24. 91oü.

347. 6otta an ©d)iacv, 5. X^. .

348. ßotta an ©d)iüev, 26. 2)e3. .

.^üttner an ßotta, 6. San. 1801 .

©eietucilev an ßotta, 8. ^an. . .

349. ©d)iücr an 6otta, lo. San. .

§üttnci- an Gotta, Witte San. .

350. ßotta an ©dritter, 26. San. .

351. 6otta an ©d)i(lei-, 4. gebr. .

352. ©djiüer an (Jotta, 6. ^^ebv. .

353. ßotta an ©d^iücr, 16. t^cbu.

51. äB. ©d){c9et an ö'otta, 31. 9Dlävä

g-td)tc, %kd unb (iotta ...
354. 6otta an ©djiüev, 5. Mai .

355. ßotta an ©d)iUcr, 13. 5]Joi .

356. (Sotta an ©d)iUcr, 9. S«iii •

357. ©d)iücv an (^otta, 17. Sunt

558. ©d)iHer an ©otta, 22. Suni

359. ©d)i((ci- an 6otta, 29. Sunt

S. 6(;v. 9tcint)art an ©d)iUcr, i. ^lugu

360. ©djiKcr an (Jotta, 21. ©ept.

361. ©d)i(lcr an 6otta, 13. Oct. .

362. ßotta an Sd)iUcv, 27. Cd.

363. ©d;iUcv an Gotta, 10. Tcc. ,

364. ©Dtta an ©d)iüev, 29. I^es. ,

365. ©d)it(ev an ßotta, 2. ^an. 1802

©d)üt3 an ©d}iüer, 17. ^an. .

©oetf)e an Gotta, 25. San. . . .

366. 6otta an ©djiller, 26. San.

367. ©d)iHer an 6otta, 5. ^ebr. .

368. (Sotta an ©djidev, 15. g^cbr.

369. ©d)iüer an dotta, 23. ge^v.

370. ©d)iacr ou ©otta, 16. Wdx^

Sdte

386

387

388

389

389

391

392

393

393

394

395

395

397

398

399

399

400

402

403

404

405

413

413

414

415

416

417

420

420

422

422

423

424

425

426

427

429

430

430

431

432

432

434

435

436

437

438

440

441

443

443

445

445

447

448

449

äeltcv an ©d)incv, 7. 'UpxU 1802

371. dotta an ©d)iüev, 9. 5(pvil .

372. ©d)iüer an dotta, 18. Wai .

373. ©d)iüer an dotta, 9. Suni .

374. dotta au ©djiücr, 11. Suni

375. dotta au ©d)iUer, 22. Suni

376. dotta an ©d)iUer, 29. Sum
?tuguft ©oetl;c au dotta, 28. SuU

377. ©d}iüer an dotto, i. Su(t .

378. dotta an ©d)iüer, 7. SuU .

379. ©d)iüev an dotta, 9. ^uü .

380. ©d)iUer an dotta, IG. Suü .

aSoaniad)t für dotta

381. dotta an ©d)iUev, 5. ^tuguft

382. ©djiüer an dotta, 7. ?lnguft

©octf)e au dotta, 13. 'äluguft . .

383. dotta an ©djiUev, 29. ^luguft

384. dotta au ©d)iUcr, 9. ©cpt. .

385. ©djtjlev an dotta, 10. <Sept

386. dotta an ©d)iüev, 16. ©ept.

387. dotta an ©deiner, 21. <Bepi.

d5oetf)e an dotta, 28. ©ept. . .

©oetl)c§ dinfenbung in bie ungemeine 3ei

taug 9ir. 283 üom 10. Cct. .

388. ©d)iüer an dotta, 8. Oct. .

389. dotta an ©djiller, 12. Dct. .

390. ©d)iüev an dotta, 24. Oct. ,

391. ©djidcr an dotta, 29. Cct. .

392. dotta an ©djiüev, 29. Oct. ,

393. dotta an ©d)iüer, 12. ^ioö.

©octt)e üu dotta, 19. ^oH. . ,

394. ©d)iUev on dotta, 27. 91ot». ,

395. dotta an ©d)iüer, 9. Sej. ,

396. ©d)iUcr an dotta, 7. San. 1803

397. dotta an @d)iacv, 21. Sau.

398. ©d)iUcv an dotta, 10. ^cbr.

399. 2d)iUcv au dotta, 11. lycbx.

400. Sri)iUev an dotta, 19. j^-ebv.

401. dotta an ©djittev, 21. g-cbr.

402. dotta an ©djiUcr, 25. '^ebx.

403. dotta au ©d)tUcv, 3. "Blärj

404. ©djiUcv an dotta, 13. Wdxi

405. ©d)iUer au dotta, 28. Wäx^

406. dotta an ©d)tüev, 29. 93iävä

407. dotta an ©d)itler, 13. TOat

35cr(ag5VevtvaG jiüijdKii ©oetl)e unb dotta

15. mal
408. dotta an ©d)iUcr, 3. Suni

409. ©djiöer an dotta, 7. Suni ,

410. ©d)itler an dotta, 10. Suni

411. dotta an ©djiüev, 18. Suni

412. ©d)incv an dotta, 20. Suni

413. dotta an ©djiüev, 19. SuU
Siibgcr an ©djiüer, 17. SuU .

414. ©d)tncv ou dotta, 9. ?luguft

415. dotta au ©djiücv, 7. ©cpt. ,

Seite

451

452

453

456

457

453

459

459

460

461

461

462

463

464

464

465

466

467

463

469

470

470

470

471

472

473

474

474

475

476

476

478

478

479

480

481

481

482

483

483

484

484

485

486

487

487

483

483

489

490

490

491

491

493



XX

416. ©d)it(ev ttu <Äoiia, 11. <Bc)>\. 1803 . .

®c[)iaer§ (Sinicnbinig in bic ^IKöcin. Sfitung,

4. (Scpt

417. 6otta an SdjiUcv, 22. Se^'t

418. Sd)iüer on Gotta, 14. Cct

3)te ätoei Gmiüeu

419. 6otta an SdjiUer, 22. Cct

420. SdnÜcv an 6otta, 27. Cct

421. 6otta an SdjiUev, ii. Tcoü

422. Sd)iUcr on 6otta, 3. Sah. 1804 . . .

423. Gotta an Sdjiücr, 16. San

©l^avlotte Sd)iÜer an Gotta, 20. Srcbv. . . .

Gutta an g-van Gl^arlottc gdjiHcr, 9. 5JMr3 .

424. ediiüer an Gotta, 29. miix^ . . . .

425. 8d)iUcr an Gotta, 22. ^ilai

426. ednllcv an Gotta, 28. 5Jiai

427. Gotta an ®d)incv, i. Suni

g-rau Gotta an g-ran ed)iaei-, 1. ^uni . .

428. Sdjiüev an Gotta, 1. Sunt

429. Sdjiltcv an Gotta, 8. Smü
430. Gotta an ®d;tUcv, 12. Suni . . . .

©oct[;e an Gotta, 31. ^uti 1805

431. Gotta an Sdjiüev, 15. Sunt 1804 . . .

432. ®d)U(ev an Gotta, 15. :;juni

433. Gotta an ©djiHcv, 19. Sunt

434. Gotta an Sd^iller, 26. Sunt

435. (Sd)iüer an Gotta, 27. Suui

436. Gotta an Sdjillcv, 0. ^uü

437. Sdjiüer an Gotta, 16. ShU
438. Sd;iUer an Gotta, 27. ^^nü

439. Gotta an gd)il(ev, 7. VUugiift . . . .

440. Sd)iUcv an Gotta, 10. ^diguft . . . .

441. (Sd)iUev on Gotta, 17. 5tugui"t . . . .

442. Gotta on Sd;iUcr, 31. ^^iuguft . . . .

443. ©djiUev on Gotta, 31. ^luguft . . . .

444. <Bd)xiia an Gotta, 6. i&eVt

445. Gotta on ©djittcv, ii. Scpt

Gotta unb Sol^onncS t). ^Diüller

446. Gotta an (8d)iUer, 5. -Cct

G(}avlotte <Sd)iüex an Gotto, 5. Dct. . . .

447. Gotta on ®d)iller, 6. Dct

448. Gotta an ®d)iUcv, 12. Cct

449. (Sd)tücv an Gotta, 16. Cct

3ol)annc§ H. 9JlüIlcv an Gotto, 16. Cct. . .

450. ®d)iUev on Gotto, 22. Cct

451. Gotta on Sd)tücv, 26. Cct

452. Gotto an (Sdjillev, 29. Cct

453. Sd)iÜcv on Gotto, 21. ^ioD

Seite

494

495

495

497

497

499

500

501

502

503

504

505

507

508

510

510

511

512

513

514

514

515

515

516

517

519

520

522

523

524

524

525

526

527

527

528

529

531

531

532

533

533

534

536

537

538

539

Seite

454. Gotto on (£d)iUcr, 4. See. 1804 ... 540

455. ®d)incr an Gotto, 13. See 541

456. Gutta on SdjiUcr, 23. See 544

457. ®d;iUei- on Gotto, 23. See 544

458. Gotto on <Bd)[üix, 24. See 545

459. Gotto an (Bd)iUcv, 28. See 54G

460. Sdiiüev on Gotto, 6. ^an. 1805 ... 547

461. Sdjillcr on Gotto, 18. Son 549

462. ©d)ilter an Gotta, 3. ^-cbv 550

463. Gotto on Sd)illev, 5. i^-ebx 55o

464. Sd;iücr on Gotto, 25. '(^•cbx 551

465. (Bd)\ücx on Gotto, 1. Wdx^ 553

466. Gotto on ©d)iüer, 11. Wäx^^ . ... 554:

467. Gotto an SdjiUer, 26. ^^Ipvil .... 555

GI)arIottc Sd^illev on Gotta, 6. Wal ... 555

Gotto on Gljovlottc Sd)iUev, 12. 5}lai ... 556

©oetl)e an Gotto, i. Suiü 557

Getto unb Gtjotlottc Sdjiüer 557

VUi§äiige an§ bcm a3vieftDcd)fel ätoiidjen Gotto

unb Gl)avIottc SdjiKev 558

Gljorlotte 3d)illci- an Gotta, 26. Mäx^ 1824 . 571

Gtjorlottc Sd;illcr on Gotto, 16. ^Ipxll 1824 571

Gotto on Gl;avIottc Sd^iüev, 8. 'Mai 1824 . 572

©oct()c an Gotta, 30. 5Jioi 1824 572

Gl)avIottc t). (Sd)iWcr on Gotto, 3. Suli 1824 574

Gotto an Gtjovlotte H. Sd;iUcr, 17. 5Qlai 1825 575

g^vou D. Gotto on Gljarlotte t). ®d}iüer,

25. DJioi 1825 575

Gotto an Gruft \\ ©d)iUcv, 13. SuU 1826 . 576

G-vnft ü. <Bd)'iüex an Gotta, 2. ?lugu[t 1826 . 576

Gruft \). ®d)illcr on Gotto, lo. Cct. 1826 . 578

5tu§äügc au§ ^Briefen an Gotto 579

©octl;c an Gotto, 26. ^an. 1827 .... 580

©oct()c an Gotto, 17. See. 1827 5S1

Gotto an 6)0ct()c, ii. g^cbr. 1828 .... 582

Koroüue t). Sd)iüer an ^-xan ü, Gotto,

26. ?tpril 1828 584

GmUic ü. (£d)iücr on Gotto, 30. Su'ü 1828 . 585

ft'orotine ti. 2Bol3ogen an Gotto, 2. Suli 1823 586

föoct(}e on (yaetor 9tetd;el in 2tug§burg,

28. Cct. 1828 586'

©oett)C OU Gotto, 30. 'Dioü. 1828 587

®oett;e on Gotto, 25. Cct. 1829 588

föoettjc on Gotto, 24. «Sept. 1831 . . . . 589

Gruft 'V. Sd;iller an ©eorg ^yrtirn. n. Gotto,

11. Zsan. 1833 589

Gruft n. (Sd)iücr an föeorg o. Gotto, 21. 'äpxü

1839 590



XXI

31 n Ij a u 3.

Seite

(Svflarimg bcä laubfd)aftücl}en engem ^(u§=

fd)uffe§ au hin ^erjog Don Söürttemberg

über bie (S e n b u n g 6 1 1 a ' § n a d)

5pari§, 26. Wäx^ 1800 593

3uv C5c}d;id)te ber (r'ntftet)ung unb ($nt=

tüidlung ber allgemeinen 3eitung,

toon 1798 bi§ 1803 606

^Profpcft bei- ncueftcn aSeltfunbe, 31. Oft.

1797 608

SBeridjt ber äüürttemb. 9iegierung an

ben §erjog ^^riebrid) öom 20. 2)eä.

1797 013

^erjoglidie @ntid)IicBnng toom 29. Seg.

1797 616

^erjogl. 3lc{cript an ben atabemtfd)en

(Senat ju Slübingen Dom 29. SDej.

1797 610

(SröffnungSartifel ber ^leueften Söelt=

funbe tiom 1. ^an. 1798 617

^Rotij ber Sd)tüäbifd)en (?^^f)romf toom

21. g^ebr. 1798 626

(£r[te aSefdjtoerbenote be§ ö[lerr. @e=

janbtcn ©rafcn ö. 5*u90f'-' öom 27.

i^-ebr. 1798 626

3tDeite S8efd)n)erbenotc be§ öfterr. ®e=

janbten ©rafcn ti. S^ugger Dorn 7. Wäx^
1798 027

^orrefponbenj ber Tceueften Söelthinbe

am 9tom, 7. ^yebr. 1798 .... 027

g^ranh-ctd) unb ber ^'lorb (Wu§ ber 5leue=

ften Söeltfunbe) 628

Sßeid)tücrbeuote be§ rui)ifd)eu ©efanbten

a3arou§ n. DJialtilj tiom 8. Märj 1798 632

^erjogüdje Signatur an ben ©e{)cimen

. 9iatt) tiom 8. Wdxi 1798 .... 633

eingäbe üon ©otta unb Dr. 5pof)elt an

ben ^^erjog bom 21. Wäx^ 1798 . . 634

5Berid)t ber Stcgierung an ben .^^erjog

t)Om 24. Wdxi 1798 634

^^eräogltdje 9iefolution bom 14. ^^Ipril

1798 642

föegenuote an hm öfterr. ©eianbten,

ßirafcu ü. i3-ugger 642

^u§3ug au§ ber 93e}d)merbefd)rift bes

2fürftbi)d)of§ Söilberid) bon Speicr au

ben ^erjog 5'J^iei>vid) bom 6. ?tuguft

1798 643

a3erid)tbe§ 9ieid)§(pfratt)§agenteu SBcrfd)

an ben ^^erjog g'^^if^^-'icl) t>om 14.

Sluguft 1798 645

Seite

9leid;§{;ofratt;öbefd)lu§ bom 13. ?luguft

1798 645

§erjoglid)e§ l^efrct an bie Siegierung

bom 26. 9higuft 1798 045

6otta'§ Gingabe an ben ^erjog {^riebrid)

bom 28. ?luguft 1798 046

5Berid)t ber mürttemb. 9tegierung an ben

§ft3og J-i-'ic^i'itl) t)om 29. ?tuguft

1798 647

^^er3Dglid)e 3lefotutiou bom 1. Se^t. 1798 647

(Sotta'§ Gingabe an ben .^'»erjog ^i^iebrid)

bom 4. (5e))t. 1798 650

^erjoglidje Diefolutiou bom 5. <Bepi.

1798 651

93erid)tbe§ 9leid^§t)ofratl}§agenten 93orfd)

bom 10. Dct. 1798 651

9leid)§t)ofratl)abcjd)lu§ bom 8. Dct. 1798 651

^>ribilegium ber ?lltgemeinen Leitung,

bom 8. Oct. 1798 652

§er3oglid)e§ 2)efrct bom 10. 2;e3. 1799 653

§er3ogIid)ea Sdjreiben an ba§ ©el)eime=

rat{)§coÜcgium bon: 24. Wdx^ 1800 . 656

§er3oglid)e§ 9iefcript an ben afabcmi=

jd)cn Senat in SSübingeu bom 31.

Wdxi 1800 656

5Ui§3ug an^ beut ^eridjt be§ afabcmi=

jd)en SeuatI bom 6. Suui 1800 . . 657

9lu§3ug an§ bem gutad)tlid)en $8erid)t

ber ategierung bom 18. Sunt 1800 . 657

4ier3oglid)e Sicfolutiou bom 30. ^uni

1800 659

Sturfürftlid) Söürttemb. Sefret an bie

ßeuforen ber allgemeinen 3citung bom

12. Oft. 1803 660

6otta'§ Grtlärung an bie Slbonnenten

ber 9lügemeinen 3citung bom 15. Oft.

1803 001

Gotta'ö Gingabc an ben Surfürften {yrieb=

rid) bom 16. Ott. 1803 662

ßurfürftlid) aBürttemb. Grla^ ou hen

®el).9iatl) bom 17. Oft. 1803 ... 663

Gotta'§ i^romemorio an ben 3teid)§l)of=

ratljaagcntcn ^Jert bom 29. Oft. 1803 664

?lu§3ug au§ bem Slurbabifd^eu ©e^.=

giatl^S'^'irototoU bom 7. 9lob. 1803 607

6otta'§ Gingabe an ben ßurfürften bon

aSaijcrn 668

Gröffnung§artifel ber ^aiferlid^ unb ßur=

pfal3 bairifd} pribilcgirten ?(ttgemeinen

3cituug bom 17. 'DJobcmber 1803 . 668



XXII

Seite

III. ©encvatrcgiftev bcv brel ^)al)X'-

gäiige bcv ^^oreit 1795—1797:

a. 3uf)aÜ§oer3etd)utB mi) bev i^-olQc

bei- Stiicfe 670

b. a5evjetd[}niB bev DJJitavbeitcr unb

'ü)nx SBeilväge 676

IV. ?lu§3üge au§ S. &• ßotta'ä 9ted)=

nungSbüdjcrn:

A. 3(u§ bem S5a-(ag§ = ß'oiito für

Sdjiüer 6S2

B. ?(u§ bem 6'apitat = ßonto für

(Sd}iüer 689

C. 3lu§ bem ^oiiomv = ßonto für

6t)ar(otte to. <Sd)iaer .... 690

D. 5(u§ bem §onovar = ßonto für

©d)iaer§ ^-rben 600

Seite

E. ''iln'i bem §onorov-6outo nnbcrcr

^^lutoren:

1. föoett;c G91

2. VI. SD. ®d}tegcl 693

3. S^aroüiie D. Söoljogen ... 693

4. aöielaub 693

5. ^cvber 693

6. SoVl)ic 5)lereau 694

7. ^poftelt 694

8. 6. ^•. 4^iibcr 694

V. ©riefe an ©i3id)en :

?(. 93). (Sd)tcgel, 16. 'ülo'o. 1796 . . 695

Sdjitter, 10. 53ki 1797 697

VI. SFcrtorcnc 5ßricfc 698

Diegiftcr 700

S3erid)tigini9cn unb 3»jÄ^e,

-oo^3S/4o<=



^mifc^cn

Sd)iller ttttö Catta.

1794-1805.

1805—1839.





1. ioüa an ^(^iffer

3:übini;en, 20. 93ler5 1794.

(luer Söoliicboveii

9.^erlangen iretjen ^lu^be^ahmc; ber 200 iRtf)(r. fäd^fifd^ fan i(i) inol ent-

fpved^en; id^ Ijabe jlDav fem ©elb in Seipjig nötig, id^ und aber fdion ü)Zitte(

\)aiu augfinbig mad}en. ^ ©ie fijnnen alfo gegen Gnbe Slpvil» über bie 200 ditljlv.

fäd^f. ober f(. 360 bifponiren, nur bitte id] mir bagegen bie 5Xnit)ei|ung auf

D^leid^gtljaler fäd}fifd} au^jufteKen , benn id^ fönte fonft in einen 3>erlu[t tjon

11/2 ßarolinS fontmen, luenn id; mir bife ©umme nad; bem geioönlidien 3fitung5

%u§' ber ^ud}l)änb(er untereinanber muffte au^bejalen laffen. 2öa^ bie prcdent

^ered}nung betriff, fo fjoffe idi ©ie Ijahen biefe nur für ben ^-al( angefürt, iueiin

id) einen anbern ju bifer fBaö:)^ nötig getrabt liätte; iuenn e» mir gegolten l)ättc,

mü^te e§ mid} fränfen.

Sßenn ©ie mieber biel^erfommeu
, fo it>ürbe e» mid^ freuen, meuii ©ie bei

mir logirten ;
^ id) bitte ©ie um bife ©elDogenlieit.

Wut bev forjüglid^ften §od?ad^tung (5'uer SBolgeboren geborfamer S)iener

Tn. 5. ßotta.

2. $(^iffer an ^£otfrt.

©tuttgarbt ben 29. aiier^ 94. ~~:^
%nx bie ©efäüigfeit, bie ©ie mir burd} 3Sorfd}uf; be^^ @elbe§ erzeigen luollen,

bin id) ^bnen aufrid^tig i^erbunben. ^d) tuerbe näd}fte äßod)e $rn. (^öfd^en bai>Dn

benac^rid)tigen, ba^ er fid^ barauf rid}tei, gegen biv^ Gnbe dJlaX)^ jene ©umme
an :3t)re ordre ju bejablen. ^

1 Si^iücr t)attc Gotta in einem Devtovcn genaiu^encii 53iiefc um einen iyovjrfjUB xum 200 itjtv.

gegen eine ^nmeifung oitf Ö5. S- föiJjctien in Öeip^ig gelicten.

2 ©c^ißev tDoI)nfe tüälji-enb ieine§ 93efud}§ in Sliibingen im 3. 1794, wo cv bie a3efanntid)aft O'ottn'ä

mar()tc, bei feinem g-reunb unb cl^emaligen 2c{)vei ^^^i'ofcffov ?lbe( (.^oticu§ 9{ntobio9vaVl)ie 3. 129 f.)

3 2)iefei SBvief an 6)i3ici()en ftfjeint Devioven, bagegen ift ein Sc{)veiben an iljn oom 4. 9Jlai 1794 in

ben öivenäboten, Sfll;vg. 1870, II. ißtlj. S. 386 abgcbtnclt, iDovin Sd^iUev anf jenen 55i-ief ^esng nintmt:

„aGa{)vid)etnlid) läuft iüä!;ienb biefer 3cit [bi§ 9)Jitte 3uui] nod) t>a^ föelb auf goppcnljagcn ein, bajj

©ie biefe 200 9itt)l. babon abjietien föntieu. Sd) braudjtc ®elb, unb tuu§tc c§ nid)t anbevä anjugreifcn,

lüenn id) nidjt meinen GalliaS [ug(. >)lote ju 9tr. 6:2] an .yerrn G'otta übeitaffcu tuoUte."

©djittev unb 0"otta. 1



onbeffen i[t mir bie ^tee ju einem ^exlaQ^UxüUi gefcmmen, ben id^ ^i)mn

anbieten fann. 6c^du feit 3 bi^ 4 ^atjren trug id) mid) mit bem ^ntmurf, bie

üorjügüc^ften 2;ragi?bien ber ©ried^en in einer mobernen unb angenel}men Ueber=

fe^ung, unter bem 3:itel, ©riec^ift^eg Zh^atex, banbmeife f^erau^äugeben. ^

2)ie gransofen befi^en ein äl}nlic^e§ S[ßer! ücm P. Brumoy. 2 Sie 2)eutfc^en

nod) feinet, obgleid^ bie griec()ifd)e Sitteratur bet) umS meit mei)r 9lad}frage finbet.

(^in 3;rauerfpie( be^ Guripibe^, ^pl)igenia r>on %uii^ \)abe id) bereite in ber

^alia überfeilt. 3 ^err ^rofeffor 91aft ^ »om I}iefigen ©^mnafium unb ^x. 3)ia-

conug Gouä 5 au^ ä^aif}ingen, (beibe finb fsijnen al§ üortreflid^e ©ried^en befannt)

irürben fid} mit mir ju biefem 2ßer! affociiren, unb i*^ glaube, o{}ne Uebertrn^

bung, t»erfpred}en ju tijnnen, baf? biefe^S äöert" ber beutfd^en Station feine 8d}ante

ma(^en foüte.

2öir mürben beg ^af)rg etira 2 33änbe (lerauygeben unb in ettra 6 bi^

7 täuben, mürbe e§ abfolüirt fepn. ^eber 33anb mü^te eine ^-öeurttieilung ber

barinn entbattenen Stüde, üon meiner §anb, entl^alten, unb überf)aupt mürbe

icb in biefen 2(bf)anbhingen Gelegenheit ne(}men, bie i)auptfäd^(id}fte ©d}önt)eiten

be» ©vied}ifc^en 3:rauerfpiel^ al§ übertjaupt bie ganje Z\)eQxk ber tragifc^en 2)id^t'

fünft ju eutmidetn.

Ueberlegen 6ie biefen ^orfd}(ag, unb menn Sie ©efd^mad haxan fiuben, fo

moKen mir bann aüe 4 jufammen fommen, unb eine ganj augfüf)rU(^e SSerab;

rebung ne(}men. 301ir liegt an mijglicbft rafc^er Sfusfüljrung biefe^ @ntmurfe»

fel)r üiel, unb märe ^ijnm barum ju t^un, tm erften 33anb balb ju tjaben, fo

märe aud^ bafür diaü) ju fdiaffen; geben 6ie mir nur balb 9iad?rid^t. lieber bie

39ebingungen moüen mir balb einig fenn.

^^\jx ergebenfter ^reunb unb S)iener

6d}iller.

J aSgl. Sd)Äiö, 11, 268, 274. I;cv *^^Iaii wax it)m Don jcincm 2el)rcr ^laft mitgetfjeilt loorbcu; ngl.

ben Qiiiif unten folgcnben S8ricf ^laft§ üom 6. 5lprU 1789, ben aber Scf)iHer in f^olgc ber SSergeßlid^feit

be§ *i^rofeffor§ ©d)iil5 erft am lO. ^Jloöcmber 1789 crt)ic(i SrifjiUer unb Sottc, S. 483 f.

2 Th^ätre des Grecs par le P. Briimoy. Nouvelle edition. Paris 1786. ©djiUcr benüt;te baffclbe

lu jcinen Ucberfe^ungcn ans (5'nripibe§ ; SS. VI, 120.

3 ii)alia 1789. 6. ^^eft, S. 1—58; 7. .»peft, S. 1-69.

* Soi^ann ^atoh .f^einri^ ^aft, geb. 8. 'üdoto. 1751 ju Stuttgart, iwar 1773 bi§ 1792 ^profeffor ber

*4>t)ilofD^3;^ie unb ber tlaijijdjcn Siteratur an ber ^V^ftansfd^ulc, yJMlitärafabcmie unb l)oI)en Jlarlsfd^ulc, non

1792—1807 *45rofeffor am ®i}mnafiunx in Stuttgart. Sm Sal^r 1808 folgte er feinem SSater, bem am
24. Xej. 1807 Derftorbcnen *^^farrcr Soljann ^laft ju ipiod)ingen, in bcffen ^4?frünbc unb ftarb bafelbft, nad)=

bem er 1820—1821 feine „fleinen atabemif(f)en unb gi)mnaftifd)en ©eU'gcnljeit&fdjriftcn", fotoie feine in

latcinifd)er Spradje abgefaßten Sdjtiften gefammelt unb IjerauSgegeben t)attc (Tübingen, S^au^i^), am
23. *ilug. 1822.

5 Start "^W^tp Kons, 9?^. 28. Oct. 1762 ju Sord), Sd)iüer§ Sugcnbgefpiele, ftubierte im t^eot.

Stift ju Tübingen; 1790 ^;?rebiger an ber f)ol)en Sarlofdjule, 1793 ®iafonu§ ju 93ait)ingen, 1798 ju 2ub=

Wigöburg, 1804 *^.<rofeffor ber claff. Siteratur ju Tübingen, ftarb 20. Suni 1827. ein SBrief tton ifjm an

Schiller \)om 23. Sept. 1797 ioirb n)eitcr unten mitgetl)eUt.



5. §. ^. ^aü nu ^djiffcr.

Stitttflait b. ü. ^Aptil 1780.

3?ei;et)tun9§=tuürbigex- gveunb

!

.Sürncii Sie n\d)t, toenn \d) ©ie gleich in meinem elften ©djreiöen mit einem

^Jiamen nenne, au luelcfjem ic^ nacf) bem 33eTt)äItni^, luorinnen niir jcfjon öor mel)rercn

^'o^ren gegeneinanber geftanbcn finb , noc§ einiges ^{ed^t ju fjabcn glaube. ;jrij I)abe

feit ber ,3eit, qI§ ©ie ©tutgart üerliefien, an aUen ^Ijxtn angenel^men Sc^ifjalen , oh=

gleid^ in ber Stille, boc^ mit n)af)Ter .'pet3en§=C£-m|)finbung tljeilgenommen, unb mic^ ber

^etbienfte, bie Sie ©ic^ inäluijd^en um unfere beutfr^e IMtteratur erluorfien, mit beut=

feiern 5}jatrioti§mu§ erfreut, unb nun freue id^ mid^ fürUja^r geboppelt, ha^ Sie Sic^

entfc^loffen l)al6en, miber in bie ocabemifc^e Saufbaljn 3urücf3utretten unb Sic^ einem

y^ocf) 3U luibmen, ha§ nid^t nur auf beutfc^cn Uniöerfitöten nod^ immer aüaufetir Dernac^:^

läfigt luirb; fonbern lüorinnen tnir S)eutfd^e üOert)au^t gegen anbere ^Jtationen, öornemlidfj

önglänber, nodfj am meiften jurüfftetien. i^ott ftär!e nur ^Ijre (SJefunbl^eit; bamit Sie aud)

für bie ^efd^id^te, rtorinnen Sie 6ereit§ al§ 5)Uifter aufgetretten finb, i>a^ leiften üjnnen,

mo§ Sie jur ©t)re ber 9Zation fd^on längft für bie 5poefie unb fc^öne Söiffenfc^aften geleiftet

Ijaben. — Unb nun erlauben Sie mir, auf hen ^^aupt^Wed meine§ Sd^reil6cn§ ju fommen.

Sd^on feit länger al§ einem I)al!6en ^at)re t)aBe idj bie ß-Iectra be§ (£uri^ibe§

in 3<imBen, bie ß^bre in It)rif(^en Silfienma^en nacf) StoIfierg§ Lanier • u6erfe^t. ^r.

il^rof, Sc^üä,2 bem id) einige 'i^sroBeBogen biefe§ StüdteS ^ujc^ifte, billigte meine 3lrbeit

unb fc^Iug mir üor, ob id^ fie nid^t in 2ßielanb§ 9Jiercur tuollte abbrufen la^en, in

luelc^em göü idf; mir ein Honorar Don 8 SiXl^h*. für ben gebruften SBogen luürbe t)er=

f^red^en !önnen. Der S>orfd^(ag gefiel mir gana tool)!, nur luu^te ic^ nidjt, ob and)

meine ^Änmerfungen, bie nur menige S5ogen betragen, iinh bie t)on bem Stüd un3er=

trennlid^ finb, in biefem Journal toürben abgebruft luerben. Sßäre ba§ Ie3terc, fo mürbe

id^ nod) immer mein 9Jianufcri|)t mit gtöftem S>ergnügen 3um 'Äbbruf in ben 3). 3Jl. f)er=

geben. Unb öon tuem fijnnte ic^ f)ierüber beffern '^luffc^lu^ unb 6-ntfdjeibung ermorten,

al§ öon Seinen, bo Sie an biefem öor3Üglic^en ^ournaf nun einen unmittelbaren %n=
tl)eil genommen l)ahm.^ — ^d) bin fo frei, ^t)nen bei biefer ©efegenfieit nod) einen &c=

bonfen 3U eröfnen, iint mir ^tjx Urtl)eil barüber fo balb möglich au§3ubitten. 5lu§ ben

^etrlic^en ^Proben, bie Sie öom ßuri^ibeg in ^'^rer Sl^fia geben, fel^e icfj, ha^ Sie

öilleid^t Sid) entfdjliefjcn bürften, un§ mit ber,3eit, tuenn Sie 9Jtuffe finben foHten, ben

ganjen C£-uri^ibe§ 3U geben. Söie möre e§ nun, luenn mir, Oorauegefe^t, ba^ biefe ^^r
tentft^Iu^ märe, mit einanber gemeine Sadie madjten, unb un§ in bie Ueberfeaung biefe§

1)\d)tn^ t!)eilten? So fonberbar biefer SSorfdjfag fd^einen mag, fo fdjeint e§ mir bod),

er fönnte mit ^Jht3en ausgeführt merben. gür'§ erfte Ijaben mir Don (£-uripibe§ nod) jo

t)ile Stufe übrig, bafj luo^t fdjmcrlidj ein cin3elner 9Jlann eS mirb unternel)men mollen,

hen ganaen (Suri^ibeS 3u übcrfe3en. ^enn fidj I)ingegen mehrere ber Sad^e gemad^fenc

^}Jlänner 3U biefem Untcinel)men oereinigten, fo mürbe e§ nidjt nur 3Ut)erIäfiger, fonbern

üud) bälber au§gefüf)rt merben fönnen.

@in .f)aupt = (i;inmurf gegen ein gemeinid)aftlif^e§ Unternet)men biefer 3lrt fönnte

freilid^ biefer feljn, baf} man beforgtc, ha§ Gi3an3e mödjte baburc^ eine etma§ ungleid}=

förmige ^cftalt geminnen. Vtllein ehcn bife mürbe, mie midj bünft, am (^nhc unjerer

Ueberfeaung Sßortljeil bringen, mofern beibe Sll^eilneljmer nur im (SJanaen nod^ einerlei

' 6l)ri|tiaii u. Stolbcvt] in jciurv Ucbcvjcljuiia bc§ (SoVljotleä, liJcipäig 1787.

2 6l)viftian föottfricb Srtjülj, geb. 19. SJlai 1747, uoii 1779 6i§ 1803 »45rofe)for öcv ^Jocfie uiiö

SBfrebjrtinfcit in ^icua, wo cv bie "iinncmcinc 2itcvalnr=3ciüinG gtünbclc unb vebigivte, mit lueldicv er 1803

nod) Stalle übcrfiebeHc. Ln ftarb baitibft am 7. "JJiai 1832.

3 aäJiclaubö 5Jifrfnv bxad)U nid[}t£' tion 'iiafts (>-Ieflra; biigcgen nal)m Srf}iUer inä l-Z. .vcft ber 2f)alia

1791 'groben jener lleberje^ung nuf. Uebev SdjiUetö ÜÖejieljnngen jum 'iJieifur ügl. Sct).«"-^. 1. 197. 3ü4.



^runbfäaen orfieitetcn , unb jeber fic§ naä) feinen Ävöften fieftrebte etlun§ borifommcneg

gu riefei-n. 3)ie am (Snbe nocfj immer 3itiüct6Iei&enbe Sßerjd^ibenl^eit in bev Uel)erfe3ung§=

DJlanier lüürbe nISbann, inenn icfj nidjt irre, bem ßefer me'^r nnterl^altunQ gelnä^ren.

^ttjar fe'^e id) ga^^ ivo'f)! ein, lüie öil meine lleBerfeanng an ber ©eite ber 3T)ri9en öer-

tieren luiirbe; nUein ic^ begreife audj ebenfo luol^l, bo^ e§ mir iteine ©c^onbc bringen

fan, t)pn einem 'JJtanne, ber nnter ben erften Sd^nftfteftern 5?)eutfc^Innb§ einen fo rii^m=

lidjen ^sla^ beljanjitet, in ber Ueberfeaungs^^lunft iibertroffen 3U inerben.

^d) bitte (Sie nlfo nochmals, S5ere()rnng§Unirbiger grennb! biefen 3)orfd)Iag ^if

prüfen, nnb mir 3T)re ©efinnnngen borüber gerabe nnb freimiitf)ig jn eröfnen. ©ollte

mein ^ebanfe ^firen 33eifall ftnben, fo mürbe eö al§bann leicht fegn, nn§ über bie 3lrt

ber 2ln§fü^rnng biefe§ gemeinfd^aftlirfjen llnternef)men§ 3U öergleidjen.

:3fjrem freunbfc^aftlit^en 9tngebenfen em))fele id^ mid^ nun anf§ befte, nnb t^abe

bie (i-f)re, mit ber größten .^odjac^tnng 3n bef)arren

3^r ganj (Srgebenfter ^reunb nnb :i>erel}rer ^Jtaft.

9t. ®. S!a§ beigelegte acabemifc^c ^4>fogromm ' bitte ic^ nl§ ein Heine§ ^eidjen

meiner Grgeben'fieit gütigft bon mir nn^nne^men.

3. (^oiU rtu ^cftiffer.

(3:übi]i9en, 11. 5(pvil 1794.)

ßuer SBolgeboren überfent»e id} in ber ^ilntage eine l^inlreifuut} auf fl. 160

— wtid-je id} mirflid) '^ in Stuttgart eiujunenien ^atte unb bie id^ einftmeiteu an

benen ju bejalenben ^tl;lr. 200 — ober f(. 360 — anjunemen bitte; bie übrigen

f(. 200 Ijabe id) bie ßl;re :^^nen felbft ju überbringen, [all^ bi^ bi;^^ jum 3. 3lai

an[tel)en fan: 2öo nid^t, fo merbc id} fie ^Imn audj p. ^iCniveifung übertnad^eu,

n^e^tüegen id; ntid} ju benad}rid)tigen bitte, bantit id} für bie beftimmtc 3eit fie

3^neii in bie §änbe fd}a[fe.

^d} iüünfd}te, ba^ ©ie mein (ejte^ 3 gütig aufgenommen, unb in meinen

ä^orfdilag einlinlligen mlxtten.

3)Iit ber betauten $Dd}ad^tung ^ero gel}orfamer S)ieuer

% %, (Sotta.

4. ^djiffcr an ^offa.

Stuttgarbt bcn 14. 5Xpvil 94, 4

%üx gütige Ueberfenbung ber 2(ffiguariou auf 160 f(. banfe id^ ^^nen »er-

binblid}ft. Gs tonnte fet)n, bafj id} meine 5(brei|e fd}ou am 23. ober 24. biefe^

« Xaa noii ^\ail tocvfafUc tf'iidabungspvoflvamm 511111 11. ^ebv. (föclnivtötaci bc3 .s>i-30fl§) 1789:

Commentatio in rem (oenebrem Romanorum laBü.qucv, (!6c\d). b. I)ol;. S\ai-l«fd). 1, 278.)

2 S)cv bctaiiiitc, in Gotta's ^viefcii fe()v oft innforniucubc, auä) üon Stl)tUev in feilten ^uigcMbbvomcn
unb gteid) im foJgcnbcn aSiicf gcbvaud)tc ©ucüismuö fiiv „ßcgeinüävti.q".

3 Sicjcr iBvief (üoin 4. %px\\), bie 5intiüovt aii^ ®c()iüev§ ajorid^log in «cti-eff cinc§ „©dcdnfd^en
2t)catcv§" ciit()altenb, ift nid)t uovl)oiibcn. Tic ^liitiuovt lautete nur tt)ciÜocifc ^uftiinmenb unb enthielt

bcn («egciiDotjdjIag
, nur bie ^.'ll)(;onbt ungcn über bie gried)iid)en Sragifer au nertegcu.

* 3)0« (?-nUifflnggbQtiiin ftanb ouf bem abl)aiibcii gefommeuen <Bä)in% be§ 99riefe§.



2Ronatg antreten mü^te, n^emi §r. '^rofeffor '^autng, ' in beffen ©efedfcbaft \d)

äurücffe()ren will, fidi nicht (äncjev anfgalten tiefte, ^n biefem §al( iiniibe ic^ 6ie

titten, mir bie übricjen 200 fl. etma auf ben 22. h. jufcmmen 3U (äffen. 3u-

g(eic^ bitte ich, ntir in ^l)xe\n näcbften Schreiben ein (Soncept ntitjufcbiden , mie

id) bie S(nit>eifung an t§rn. ©öfcben einrichten foK.

Söaso 3ke Semevfungen 2 über meinen ^b^en get(}anen Sorfdblai; betrifft, fc

glaube icb, baf^ eine münblid^e ßrflärunci lUhl batb tterftänbii]en luiirbe. S)ag

2Ber!, tüelcbey icÜ} ^\)\\cn offerierte, ift freiüd) fein fo t](än5enber iDIef^artifet, n?ie

etn?a eine mobif(^e Sd}rift, aber eiS ift anö:) nid)t fo t>ert?änc3(i(^. S)a§ 33ebürfni^,

e§ ju faufen, ift nicbti^ weniger aU aügemein, bafür aber ift e§ bet) ber fleineren

Slnjal)! berer, bie gried}if(^e Sitteratur treiben, fortbauernb. 2)er ftubierenben

^ugenb ift ein fofcbe» ^uä:) febr nügüd}, unb, ba mir mirflid? nodj fein anbereg

baben, beinab unentbef)r(id}.

'^d) lind nid}t in ^(nfdbfag bringen, baf5 mau burd) eine gute Ueberfel3uug

ber alten 3:ragifer unb burd} fritifdie 3erg(ieberung ibrer ©d^öubeiten ben G)efcbmacl;

an benfelben gemi^ meiter ausbreiten fann; er ift gemifj jetit fd^on ausgebreitet

genug, um eine llnternetjmung ju begünftigen, bie nicbt mebr J^ofteu, afS biefe,

erfobert. ^d} nuirbe t»or mir felbft errötl^en, menn idj mir einen Slugeubtid

einbitben fönnte, baf? bie 5(rbeiten eines ©opfjocleS, GuripibeS unb 5(efd}i}tuS burd}

meine ^luffälje unb (^mpfebUmgen erft it^ren 2ßertf) erbalteu müßten; aber foüiet

ift allerbingS mal)r, baf3 baS 5?erbienft biefer 30leifter burcb eine gefd}icfte '-^(uSeins

anberfe^ung mel}r gettenb gemad}t merben fann. §r. 2öie(anb arbeitet gegenwärtig

an einer Ueberfet^ung be§ 'itriftophaneS , unb id^ glaube, ber erfte ^anb lüirb

fcbon in biefer 2)leffe erfd}einen. ^ Unb boci} ift ';^(riftopbaneS bei weitem weniger

iiberfepar unb weniger bei} bem ^ubtifum empfobfen, a(S bie tragifd^en 2)i(^ter,

bie alfo gewi^ nocb 2mal mebr aU 3(riftopbcineS eine $8erbeutfd}ung üerbienen.

2Reine fritifd^en 3lbf)anblungen fann icb nic^t wobt üon \>en Sd)aufpie(en

felbft trennen, unb Sie würben auc^ nicbt einmal babct) gewinnen, weil ic^ 5ur

9ied}tfertigung unb ©rfläruug meiner ^ebauptungen fooielc ©teilen an^$ ten Stürfen

anfübren müfjte, bafj biefe 6tüdc, blof? citatiouSweife, bemuibe ganj eingerüdt

würben. 3Bäre eS mir um meinen 3.sortbeil blofj ju tbun, fo würbe id} midi bei

31)rem 3Sorfd}lage fel}r gut befinben, bcnn id) brauchte alSbann blof> einem anbern

33udibänbler bie Ueberfe^ung, unb ^l}neu meine 3lbbanblung ^u geben, fo würben

mir bie Stücfe, bort ganj unb hier ©teilenweife, boppelt bejaljlt.

3d} babe mit .örn. (SrufinS in Öeip^ig einen beftänbigen ßontract gefdifoffen,

üenuög'e beffen id} il}m alle meine fd^on gebrudten fleineren :?lrbeiten, fowobt

Originale als lleberfe^ungen, bie icb ^anbweife gefammelt ijahen will, ben ^ogen

1 Xa bdannie iiacl)malii]c .^dklbcvflci- l^irofefiov unb i^irdjeiiratl) .v>. (?. &. 5^> au Iii«, fleb. i. Sept.

1761 ju Seonbcrg, gcftovbeu lO. <}(ufl. 1851 in .v)citic(Oci'n , non 1789 tne 1804 ^^votcffor in 5cnn.

2 Sil t>em Uetloven gcgani]cncn 58ricf üont 4. 'Hpvü.

3 Sie ift nid()t cvi{f)icnen ;, tuotU ahn- brüd)U-u Mi- %u(\u]i', Scptcm{icv= unb Cftoticvdcft be-S 'DJeueii

üeutfdjeu WevfuvS 1704 ben iNcrfud) eincv nictrijdjcn Ucbcrfcljung bcv ')lrf)avuer.



5U einem (Carolin, überlaffe.i tiefem (Eontmct gemä|5 mürbe er aiid} meine Ueber-

|e|nng ber (5)ried)en j^u »erlegen betommen. 2Beil idj aber bie[e gried}i[c^e ^Trauer-

fpiele nid}t in ber Suite meiner ©d^riften, [onbern aU ein eigene^ 2Berf cr=

fd^cinen taffen miü, )o tawn id} fie t»on jenem ßontract mit (Ernfin^> au§fd}ticf5en,

imb Ijahe in biefer 9?ürffid)t tjoüfommene '^rei(;eit in ber 5öal}l besS 35erleger)$.

tiefer ^-reibeit nnn mollte id} mid) bebienen, um ^Ijren SJunfd} jn erfüKen, unb

mcil id; mirflid} glaubte unb aud} nod) glaube, ba^ bie EntreiDrife [olibe [et).

^ehen meinem Söunfd^, ^tjnen ^u einem nül^lid^en 3Ser(agg2(rtifel ju t>erl)elfen,

beftimmte mid} aud} jugleid} nod) ber Umftanb, ba^ ^mx) meiner SO^litarbeiter

^fjnen nätjer finb unb üieüeic^t fogar bie ßorrectnr burdi §rn. 9]aft beforgt iverben

tonnte, ©obafb Sie aber übermicgenbe ©rünbe l^aben, biefe Unternehmung t»on

ber §anb ^u meifen, fo fäüt ber mid}tig1"te ©runb meine^o 5lnerbieten^ tt)eg, unb

e» bleibt bet) meiner alten S^^erabrebung mit 6ru[iu§.

301eiue 'J-oberungen mären gemefen 1 Garotin für ben 33ogen ber Ueberfe|ung

unb 2 GaroUn für 'i>en SBogen ber '^bbanbUmgen : S)a nun 3 ©tüde in ber lieber^

fe^ung etma 21 ^Bogen, bie ?Xbl)anblungen jebee-mat 3 ober 4 93ogen auSmad^en,

fo roäre bae .f^onorar für einen, 25 ^ogen ftarten, 33anb etma 28 ober 29 Carolin

ju [teilen gefonnnen. 9ted}ne idb nun bie Unfoftcn be^5 S)rud§ unb ^apier§ auf

22 Carolin, fo mirb eine Summe »on 50 Carolin in 'cm ^anb geftedt, meldte

mit bem fünften ^unbert, ba§ Sie üerfaufen, fd^on l;erau'o ift. 3öa§ ©ie über

500 Cyemplare verlaufen (ba^5 Cyemplar mie billig ju 1. Dltt^lr ober 1 fl. 12 93al3en

gerechnet) ift ^^rofit.

C)ar feljr münfd^te id}, ba^ id) mid) über biefe§ fomol)!

(bo§ lUWm felilt)

5. i^oüa an ^d|iffer.

(Seipjig, 16. 9Jlai 94.)

3d} muu|d}e jmar, baf^ biefer ^rief Cuer Söolgeboren md}t in ^ena antreffe,

fonbern bafj ©ie fid) länger nod) in ©tuttgart üermeilt l)aben möd^ten, ba ©ie

aber bod} t)ielleid}t ^\)xm SSorfaj au^gefübrt l}aben,'^ fo neme id} mir bie ^rei^eit,

meine 33ittc ju mieberl}olen, mir nur mit ein ^aar S^xUn :^l}re Slnfunft gu be-

rid)ten, bamit id} meine .S)inau§9*ieife über ^ena gel)örig regutirc. ^ienftag§ t}or

.•pimmelfartl; , e§ mirb ber 27fte DJiai fet}n, merbe id} burd) ^^na fommen, unb

menn ©ie es erlauben, einige ©tunben bei ^l}nen jubringen, um ba§ SÖeitere

be§ bemuf5ten ^^]lane§ ^ tjollenb^ in§ 9ieine ju bringen.

dR\t ber i->or;^üglid)ften §Dd)ad)tung ^ero geborfamer Wiener

::>. J. Gotta.

t Sri),S\?3. II. Td; Wi'ß. 58, 73 ff. "I^cv Goutnict fcU>)t tiejU uiri)t luiv.

2 Sd^iücv Dcvlicf; 3d)n)obcn am 6. Wai; nn fööfdjen, 4. Wax 3 704 (©icnjl). 11. iUlj. 1870, <£. 386).

< ®e3 am 4. ^J)Jai ncvabvrtctcn ^|Uaiiö jiir öcvauSgabe einer tagticij crfdjeiiienben politifcf^en 3citung,



6. ^cöilTer an *ioita.

,scua ben l!i. Max) 94. ^orfkT

SSor 4 Xa^en bin id} Her angelangt, nnb ©ie finben mic^ alfo, inenn Sie

fontmen, gemifj. 93ltd) erfrent e§ fetjr, ba^ n^ir cinanber l}ier in ^ena ncd)

feben, nnb nad)l}ot)ten fönnen, n?a§ mx anf bem Ä'a^enftein^ bei ^{anftatt nid^t

baben üoUenbcn fönnen. DO^eine ©efnnbl^eit lä^t fid^ ganj erträglidb gnt an, nnb

id) lüoüte ^nfrieben fepn, irenn [ie fo bleiben mollte, mie fie ift.

5(ber ben ^lan mit ber Sßitnng^ tüerben mir [o [d^nell nicbt an^fübren

fönnen. ^-ür einen fränflidjen 9J^enfd)en ift biefes ®efd}äft bod} ju anftrengenb,

^^n nnabfebbar, nnb für ben 33erleger jn rifquant, ipenn id} fränfer iperben foüte.

5'(ud) fann id) t>on ^ena fo fcbnell nid}t lo^fommen, nnb einen fiyen, obgleid)

nnbeträd)tlid}en (5)el)a{t3 lüdit n)ot)l an ben 3ufall einer 6pecutation inagen.

aiZöglid^er bi^gegen, nnb and^ fid}erer ift e§, mit einer poUtifdien Clnartatfdirift

anjnfangen, meldbe fid} üon mir leidster überfeinen nnb ba man immer 3 9?^onate

3eit I}at, and^ leid}ter im @ang erl;alten läfit. ^d} gen?änne babep nicbt nnr biefe^,

ba|3 idb mid) bnrd^ eine fold}e Slrbeit mit bem poUtifd^en '^•aii} familiarifierte, nnb

meine DJlitarbeiter jngleid) für eine gröfsere Entreprife üben nnb anf bie ^rcbe

feUen fönnte; fonbern and} ©ie felbft mürben an§ bem ©lud einer foldben 3eitfcbnft

^l)xen ßntfd}Iuf5 für bie größere faffen nnb bie 35Drtl;eile beffer beredinen fönnen.

^nbeffen hahe id] gefunben, ba^ and} fd}on biefe eingefd^ränftere Unter:

nebmnng großen 3Infiranb mad}en bürfte. 2öa§ mid) felbft betrifft, fo geftel^e id}

anfrid}tig, bafj id} bie )3Dlitifd)e ©d^riftfteflerei} nicbt auy S^Ieignng fonbern ans

©pecnlation ermäblen mürbe, nnb ba idb mid} nie entfd}lief?en fönnte, etma^ jn

1 (sinen Cvt obev eine Üofalität biefc§ ^]amen§ gibt e§ nur eine eiitgißc in SdjiuaOcn, im COcvamt

9^icrc§^cim , bie aber t)ici- mi)i in tyragc foinincii fann. ©enteint ift bev ^al)teni*tcin, eine inüBige ?(n{;öt;e

3^uiid)cn ©tnttgart nnb Slannftatt, einer bei lieblidji'ten *4^nnfte SdjiüQbens, ntit einer reiscnbcn ^ilnsjidjt auf

baS 'DIcdartljal nnb 9kni&tl)Ql, bie .Qette ber ranl)en 'illb nnb bercn 33or(iinfer äiuifdjen DJentö nnb (^-il-J. Ter

^lame ßa{)Icnftein ift abgetomntcn, feit Stönig SÖil()eün öon Söiirttembcrg baranf 1822—1829 tat' i'ufttd)Iof;

9to)enftcin crbancn lie^, nad) locldjem jeljt bie fian3C '!3lnl)()(;e benannt loirb. Gin G'ijenbaljntnnnct fiiljvt

nnter benijetben t)inlueo Don ft'annftatt nad) Stnttgart. S:er ?ln§füig 6otta§ mit Sdjillcr fanb, 2 Sage üor

be3 l'eljtcrn ^Ibreife an§ Sdjioaben, om 4. 'D3hü 1794 ftatt (©rief ßotta'c- an Sd^iöer uom 18. Sunt 1803)

nnb erftrcdtc fidj biö Untertürfijeim im 'Oledartljal, eine l^albe (Stnnbe oberl^alb iTannftatt; nnf bem DJüdiueg

lourbe bann ber ßal)Ienftein befnd}t.

2 'Jtuf bem ^a()tenflcin legte ßotta ©djiltern ben ^ilan jn einer politijdjen 3citii"g Dor nnb luoütc iljn

für bcren Sicbattion geiuinnen. (^-S finb bie^ bie crften G-ntlüiirfe jur ©riinbnng ber ^ilügemeinen Leitung,

bie -im 3abr 1798 ins 2ebm trat.

3 (8d)iücr bejog bamals feit bem C^oiuiar 1790 einen föcljalt non 200 3:l)(r. Sor 9lblel)nung feiner

5öcrnfnng nad; Tübingen fdjrieb er am 26. ^JDKirj 1795 an ben ©elycimeratlj iv 9?ingt in Sßeinuir, er mödjtc

it)m nom .^icraog bie Siifid^ernng an§tuirten, bafj im „änfierften ö-alt", luenn äuncl^mcnbe ihänfüdjfcit il)n an

fd)riftftcl(erifd)en 5(rbeiten „giinjUd;" nertjinbern foüte, nnb nur in biefem g-all fein föel^att Derboi)pe(t tucrben

foüte. 3)iefc 3iifid)ernng ift il)m iüot)( gegeben, aber eine (yet)aIt§lierboV^'elnng, mic man ba nnb bort üe-it,

tud)t beuiiüigt tuorben. (^(m 4. Oft. 1795 nerjeidjnet ber Sdjiüer^ßalcnber bie 0"iniml)me eines 5be)ü(bnng5=

qnartal'j mit 50 9itt)I.) (*rft bei gdjiUcrs neberfieblnng nad) Söeimar luarb il)m jene Sscrbop^hing getüäl)rt

(Sdjreibcn be§ ^erjogg Dom 11. Se^it. 1799); nnb am 8. Cft. 1799 )d)reibt (2d)il(er an feine ^Jhitter: „Der

.^^erjog t)at mir anf eine fct;r fdjmeidjeltjafte Sßeife meine 58efolbung Derbotn.ielt, }o bnfj id) jeljt 400 ifialer

Don \\)\n l)übe, jiifjrlidjen föetjatt." (5öoa§, Tiadjtcfe Tl. S. 473.) Ueber eine abermalige anfebnlidje &c=

l)alt§Dermel)rnng im ^<,a\)V 1S04 ugl. ®d)iUev3 33ricf on (Soita, 8. iUmi 1804.



üernad) (äffigen, mcüor id} meinen ^Jialjmen fe|e, lo mürbe midj eine folcbe ^iXrbeit

nngleid) nief)r 3eit unb 5(nftrengnni^ foften, aU jebc anbeve. 2)a fie in fid) felbft

nicht foüiel dltv^ i)at, ai^ anbere ^i(rbeiten für mic^ haben, fo ift e^3 nur ber

3SDrt()ei(, ber miä) biefe Sdiiüürigfeiten übertrinben machen fann. 2)ief? muf, id)

üorI)er fagen, bamit Sie miffen, it»ie ic^ über biefen ^unft benfe. ^(^ mürbe

mir auybebingen, 'ca^ mir für bie ^ebaction eine 6umme im ©an^en bejaljlt

mürbe, unb ba§ übrige mürbe bann ^ogenmeiS be5at)U. Um meiner il^Ütarbeiter

oerfidiert ju fei^n, mü^te id} fie fef)r anfet)nlicb unb prompt besat^ien, unb anf,er

biefem nod^ einen beftänbigen Secretair unterf)alten. ^ie miditigften Staat^=

fd^riften, nebft ben nDt{)menbigen ftatiftifc^en unb ge0grap{}ifd}en SBerfen unb

6f}arten, bie ^um 9iad}fd}lagen unentbef^rlid} finb, mürben Sie mir entmeber frep

, liefern unb nad} bem ©ebraud) ^urüfneljmen, ober mir um bie .§ä(fte be§ ^reife§

eigent{}ümlid) übertaffen. ®ie unentbetjrtidiften 3eitungen müßten jugleid) in t^n

ßontract mit einbebungen fepn.

100 33Dgen, bäcbte id), mürben bie 4 Cluartalftüde jufammen betragen, un'ü

nad) meiner 93ere(^nung mürben Sie erft t>on bem 16ten ^unbert an ^f)ren reinen

(Seminn red}nen fönnen. ©tauben Sie, baf5 e^ barauf ^u magen fei}?

Sinb Sie, nad} biefer üortäufigen d'rftärung, ju ber Unternel}mung aufgelegt,

fo fijnnten Sie oieneid}t gteid} einige bat}in einfd^lagenbe Sd}riften, mie j. 33. bie

Dorigen ^al)rgänge be» Moniteiir, bie 2lrfen(}ol3if(^en unb @irtannerifd)en Schriften,

^ranfreid} betreffenb, i nebft einem au§gefud}ten %ila§ üon ßuropa gleiif} mit Ijiel^er

bringen. 2Reine Sanbc^arten finb alt unb nid}t üottftänbig, aud} nid}t fpeciell genug.

Ueberbenten Sie üor unferer 3iM"<^"^tt^^nfunft atle», ma§ gu biefer Unter;

ne(}mung gehört; id^ mill ey eben fo mad)en, ha^ mir unfere Unterrebung fomel

al§ mijglid^ benu^en fönnen. S)en!en Sie nod} fonft nad}, morinn idb ^^nen non

3flu|en fei}n fann. Sßir motten fc^on fel}en, baj? unfere ^ort^eile mit eindnber taufen.

^a§> grDJie litterarifd)e Journal, moüon id) ^f}nen auf ber 3Mrfreife üon

Untertürfl}eim fprad},^ fd}eint mir nocb immer eine tref(id}e Unternetjmung, uitb

äu biefer fönnte id} ^f}nen 3 mal mel}r S)ienfte teiften, meil id} t)ier gan^ in

meinem gad^e märe. 2thQn Sie mol unb forgen Sie ja bafür, bafj mir 3eit

t)aben, un§, red^t mit einanber aug5ufpred}en. 2)er ^^rige

Sdutter.

» Tct ©efrf)itt)tid)veibev Soljnuii Sßil^elm *J( vd) cn()o 1 3 (neb. 3. Sept. 1745, flcft. 28. Ctt. 1812)

lebte feit 1792 in öambuvi] non bem (frtvan feiner fcl}nftitcaevijf{}cn '}(vbeiten. i^ou feinen bi§ äiim 5Datnni

beö ^Briefs erfdjienenen ()iftociid)en Sd^riften luären öorjüölid) I)ie^er ju red^nen: ©ie ^parifcc Sacobiner in

it)ren gitiunften x. [lUm A^. ®. ^4.iavpenl)einier.] mü ^Inmerfungen üon 3. ä'ß. D. ?lrd)enl)ota. Öombiir«

1793. Ter Kriefl in ber Sßenbee, 2 St. Seipsio 1794. - föirtanner, 6(jriftop{) , geb. 1760 an St. &(iüen,

ftarb am 17. «lai I8OO aU ^tvloc^l. foburgiidjer nef)- .S^ornitt}. %vii non 58crnf nnb olö mebijiniid)ev

gdjriftftcKer tr^iitig, c\ab er aud) I)iftori)d)c Sd)riften I)evau5, Hon benen I)ict)er 3n jä()len finb: .«giftorifdie

Tiad)vid)ien nnb Sßctvadjtnngen über bie franjöfifdje iRcöoIution, aScrlin, feit 1792; Sdjilbernng be§ i)lxu5--

lidjen l'ebenö, beö (St^arattcrs nnb ber ^Hegievnug Öubtuigö be§ Sedjjetintcn, «crlin 1793; Xenfmürbigfeitcn

beß ©cncralS S^iimouriej ans bem 3:ran3Öfifd)en, Söerlin 1794; po(itifd)c 5tnna(cn, 5ßerliu 1793 n. 94.

2 Tie .<3oren. Sd)iUer batte ben '^lan baju fd)on friiljer mit J^örner in 2)relben bnrd)9efprod)en

(Sd)i\5ß. U, 340) nnb am 14. Ctt. 1792 baviibev an Ööfd^en gefd)viebcn (9Bcim. 3Q()Tb. \1, 235, ©föiV 84),

ber aber anf ticn SSorfdilag nid)t eingieng; iig(. (Jottac- ^x\c\ yom 8. TOai 1795.



iitier beii ä^crlog einer

^Ugemeiiieu (EmoiJäirdjfu .Stttatfu^eitunß

DO 11

April. .f)ofrat S d) i H e r.

'

1) (Srl^ätt .^r. .'pofrat «ScfjiUer glyeitaufenb @it (beu honorarimn.

2) ^eber bcr 6eiben 3Jtit?(rbeiter ßiiitaitfenb (Bulben.

3) 2Öenn ©ed^§tau|enb @£em|)Iarien aBcjefejt iuerben, fo cr()ält -'^x. .^ofrat 2.cf)i({er

ou^er obigen Si^eitf^wfenb Bulben nod) (Sintaujenb günf^nnbert (vJulbcn.

4) Sföenn @ie'6cntanfenb (Sj:em^tarien aögefe3t luerben, jo luerben aiiffer biefcn nndj

No. 1 itnb 3 in ©nmme Betragenben Sreitonjenb unb ^ünffjiinbcrt (Bulben nod) 3n3ei=

taufenb Öiulben Behalt unb eben biefe ©umme bon ^^eitnujenb (Bulben für jebe§

folgenbe Saufenb ßi-em:^Iorien, ba§ QBgejejt toirb.

5) 2)a§ honorai-ium tnirb bont 'JCnfang ber Leitung öered^net, nnb SSierteliörig bejolt.

S5on oBigen ^^ueitanjenb (Bulben aber toon No. I. luerben ^Jieunt)unbert (Bulben aU
35orf(^u^ in 2 2;l}eilen im ':)rtonat ^uniu§ unb ©e^tember h. a. entrit^tet.

(')) Sonte §r. <^ofrat ^djiiUv mit %ob obgeljen, fo erpEt feine SöittUje Sec§§^unbert

(SJuIben iö^rticfj, fo lange ha§ ^nftitut fortgebet unb öon jeber ber nad^ No. 3 unb

4 ju bejalenben ©umme ben britten %^^'ü.

7) 5ltte äum ^nftitute nöf^igen Leitungen , 5Ronat§fc^riften , harten unb SBücfjer liefert

bie ^. @. (Sottaifc^e S3uc^^anblung oI§ S^erleger unb biefe bleiben bem ;jnftitut 3um

^cbrauc^, loaS aber ^x. ^ofrat ©d^iller bation nemen VoiU, erhält er für bie ^älfte

be§ 5preife§.

8) 2)ay 5Porto für bie SSriefe, folyie haQ .^onorar für bie ßorrefponbenten tragt bie

^-l^erlagS^anbhing foluie jebe für i)en ^\ved be§ ^nftitutä notlwcnbige ?tu§ga6e.

8) S)ie 33e^arung gefcf)ie^et in (s;onbention§ß)elb ben 6onbention§tf)orer 3U f(. 2. -24

geredjnet.

10) ©plte bie ßottaifc^c $8uc^()anbtung nad) ^erflu^ be§ ÜJlonat ^^iuguft§ bm 35er(ag ber

Rettung auffagen, fo ^at fie öon bem erften September an bi§ jum Sog ber 'Kh^

fagung tägltc^ S)rei ßJulben .firn. .f)ofrat^ ©dritter gut gu f^un, benen 2 5!Jtit^^lTbeitevn

bleiben bie fifjon anget'auften klarten, Leitungen unb ©i^riftcn.

^ena, 28. ^ai 94.

S. (^3. ßottaifc^c ^^blg. ü. Slüdingen

3. iS- (*»^otta. gi^i^eric^ Sd)i((er.

^oiifracf

über bie (itteiarif;:^e 'JJlonatpfrfjrift

betitelt, lueld)e§ unter ber '^luffic^t be§ Apofr. octjiHer crfd)einen fo(l.-

1) ^eSen 3)tonat evfc^eint ein ©tut Don 8 Sogen Median mit beutfd^er Sd^rift, tie

©eite Don 30 Reiten.

2) 'Klh barinn cntf)altenen 9(ufjä^e muffen entlueber f)iftorif d}en ober |)f)i tof opI)i=

fc^en ober aeft ^ eti f c^en ^nn^altS fclju, unb and) oon bem ^)tic§tge(el)rten iier=

ftanben lyerben tonnen.

1 aSon (Jotia'§ .s^aiib, mit QüiSitatjmc bcv Uutcvfcf)vift 2tl}Ükre.

2 aSon Sd)i(ler§ .^laiiti, mit ''Ku§ital)me brc' Xatiim§ iinl» tift Untcrjcljrift Softa'§.
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3; S)er gicbofteur t)at bafiit 311 forgen, ba^ ieW^ ©tücf ehua§ au§ jebem biefev 3 gädjer

entTjrtlte.

4) «iin engerer 5(ii§fd)ii^ Hon 5 9JtttgIiebern öeurtljeilt bie eingefanbtcn ©tücfc, imb

bie g)loiorttnt entfdjcibet über bte Söürbigfeit jiir Stufnat^me.

5) 2öeber bcr WitSfc^iife noc^ ber 9tebnftcur bürfen in ben eingefanbten ©tücfen 3i;enbe=

rnngen treffen, fonbern muffen fie ieber^eit an bie ä^erfnffer jurücffenben, luenn ehüa§

baran ber S^erbeffernng nött)ig l)nt.

6) ®a§ niebrigfte Cionornr ift :{ Ldor, bo§ pc^fte 8 Ldor. S>er 53tittel^reifi ift 5 Ldor.

lieber ben 5preiB entfc^eibet bie ^Jlojoritnt be§ 9ln§frfjnffe§, luo er nicf)t fc^on bnrc^

ben befonbern (sontract be§ ^infenberS Beftimmt ift.

7) ®te gjtitglieber finb enttueber fieftänbige ober temjjoraire. 3)Te beftönbigen

bürfen nirf)t unter ber %n^a1)l Hon 12 fetjn. a^on ben erftern erpit jeber o, Don

ben anbern jeber 1 ß^emljlnr bcr DJionntpfdjrift gratis.

8) ©in in ben §oren nbgebructter ^Inffoij bnrf erft mä) 9l6Ianf be§ 4ten ^al)r§ anbereJuo

gebrucft luerben.

9) 2)er a^erleger ber .f)oren bebingt fic^ bei) alien beftänbigen ''»titorbeitern ba^ 93orf'anf§=

ret^t ifirer übrigen (Sdjriften on§, ioo fie fic^ nic^t fcfjon Dor ßrfc^einung bev ^oren

bnrd) onberlneitige S5erträge gebnnben T)nben.

10) §ür bie 9{eboction finb I)nnbert S)ucaten extra ou§gefe^t.

11) 3)ie 4 übrigen benrt^eilenben ^JlitgOeber erl)alten bo§ Benefice, jeber Don jftlf)rlid§en

10 Ldors extra für bie '^lllnl)2 feiner ßritif.

12) 3)ic SBe3aI)Iung be§ tf)ononar§ erfolgt fobalb bie ^Jtuffälje abgebritcft finb, nnh bev

SSerfaffer nid^t ettöoS anber§ öerorbnet.

18) S)te Porto Soften für ba^^ Journal trägt ber $ßerleger.

14) Anonyme 3luffä^e Uierben nii^t angenommen.

15) Ueberfteigt ber 3(bfa^ ber ÜJlonat^gfd^rift bie ,3al)l Don 2000 (Sreml)rariett, fo gibt ber

Sl^erleger t)on jebem borüber berlfauften @i-em|:ilar ein SI)ritt()cil be§ ©etuinnS on bie

^ebottion unb ben 9tn§f(^u^ ab; öon biefem 3)rtttr)eil[ erl)ätt ber 3fiebacteur bie .^ölfte,

unb ber ?lu§fc^u^ tl^eilt firf) in ben Steft.

16) aöiü ber 35erleger, im 5\-al( bie llnternel)mung ftorieren follte, einen ST^eil feine?

überfd^üffigen (Belr)inn§ ba^u amuenben , bm DJtitorbeitern meT)r Stufmunterung ju

geben, fo fann alle ^a'^r ein 5|>rei^ öon etiua 30 ober 50 Ldor für benjenigen 3(uf=

falj be§ ^al^r§, ben ber 9ln§fcf)n^ für ben lüidjtigften erflärt, au§gefet}t itjerben.

17) 2)ie ^Jiaf)men ber im 3lu§fd)uf} befinblic^eu TOitglieber bleiben öerfc^luiegen, ob fie

gleich in ber Stef^e ber beftänbigen ^)Jlitarbeiter namentlich aufgefül)rt merben.

18) 5U(e ^Jlitorbeiter t)erfteT)en fi(^ ,]n ber im Journal eingefül)rten gleid)förmigen 3^ed)t=

fd)reibung.

19) ?tuffät}e, n)e'fd)e entineber iicrfönlic^e '^Jtngriffe ober Ö)eringfc^ä^ung ber in öffentlicher

^td^tnng ftel)enben föinrid)tungen ent£)alten, fd)üe^t ba§ Journal an§.

20) ©oKtc ber 3iebafteiir be§ ^onrnaB mit 3;ob abgelten, fo mufj ber ßontract mit ben

überIcOenben 'Ollitgliebern erneuert merben. S)ie fc^on eingefc^idten unb beurtl^eilten

'Jlufiätje aber luerben nad^ bem ,',uerfannten alten 5Preifee be^al^lt.

21 1 lleberlebt ba§,Journal ben je^igen ^Rebacteur, fo erl)ält feine iiöittiue Hom jeben a»^

bie ^Kutoren be3al)lten .^unbert ben 3el)enten 5lt)eil. ^
22) ©tirbt ber S['serleger ober refigniert er ba§ Journal, fo gilt cl^en ba§, loaS nro. 20 be-

ftimmt Jüorben, in Setreff ber eingefanbten ^luffätje.

23) »on bcm S^erleger lann, unter ber nro. 22 erlnäl)nten SBebingung, jeben 2;ag, Don
ben beftänbigen ^)litoibcitern aber nur ein l)albe§ 3al)r liorl)er bie 3;i^eilnol)me an
bem Journal aufgelünbigt n)erben.

24) 5)er .U^auf^ircifi bes Journals ift für ben ganacn Sal)rgang 5 tblr 8 gr. £eip3.

(Mourant, unb 3U einselncn Stüden ba§ Stuf 12 gr. fäc^f.
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25) S)ie Ääufcr Uicvbcn alle ^cit^x botongebnirft, unb wo fie ce uic^t anbev§ uerorbttcn,

mit ^JJa'^men.

26 1 2)ic S5c3Ql)Iung erfolgt in (SonbenttonSgelb, ben ßonbentionSf^alter 311 1 gtttilv. « gr.

föd^fifd^ gerechnet.

27) 3)ie S8erlQg§!^Qnblitng l)Qt Iängften§ bijj 5(nfang ;3uliu§ 1795 ii)xe ßrtlärung 311

gefien, oB fie ben S^cvlag bet* 931onat"^f(jf)tift ii'6ernef)men iüolte, ioibvigcnfaKS bie

engagierten 5)titgicber ba§ 3Rerf)t erljolten, biefet .^innbhtng ben S^erlag anfjufngen.

28) ©oBnIb bie (^ottaifd^e ä^erIag§T)QnbIung fic^ erflärt ^ot, bie .f)oren l^crauSjngeben,

fo tuetben bie fd)on eingefanbten ©tücfe, ber ge'^örigen gorm noc^, bnrd§ ben %n^=

fd)n^ beurtt)eilt, nnb mit ben bentf^eilten 9tnffä^en n^irb e§, lijie nro, 20 nnb 22 t)e=

fagt, gegolten.

29) 3)iefer (Sontract erplt, lüa§ bie n.iivHid)e lleBetne'^mung be§ Sßevlag? IDetrift, feine

3iatipotion erft Oom Zag ber llnterfd^rift.

Sena ben 28. m.ai 1794.

3. (S). ßottaifdfje Sud^'^anbhing bon Siidingen. gtiberid^ (Sd^tHci*.

7. ^offa rtu ^djiffer.

^^übiiigen, 3. .^un. 1794.

33orge[tei'n bin \d) QÜitlid) i)ier angelangt unb Ijahe bie mir t»on 6uer 2Bol;

geboren übergebene .Briefe rid}tig beforgt. SSon benen in unferni (iontract be^'

ftimtnten f(. 900 ä^orfc^uf; fenbe idi .^I)nen mit bem näd)[ten t>on {)ier abgelienbeu

^oftlüagen bie §elfte mit fl. 450, bie unge[ät)r ben 22. ^uni bei ^l^nen ein-

treffen loerben: folten 6ie bie übrigen f(. 450 früf)er aU im September nötig

l)aben, fo iverben 6ie bicy gefätligft beftimmen. ^dj roerbe obiger Summe einige

^üd}er beilegen, üen benen id) glaube, ba^ fie !^l)nen ju ber beanif,ten UeberfidH

ber Sage ber europäifd;en Staaten tauglid) ferin ioerben. 2öa§ Sie fonft t)a^u

nijtig l)aben, beftimmen Sie nn^ gefätligft. So ferne nod) ber Ifte ^an. 95 ift,

fo fjaben mir bod} feinen ^lugenblid 3ßit ju vertieren, um bie ni)tigen ^orteb=

rungen ,^u treffen: id) münfc^te baber üon bem ®ang unb ^serl^ältnifj ber bafigen

^^often näbere 5iadnid}ten ^u erl^alten, um biefcn S^äg, be§ mir bei unferm ^^rojeft

obliegenben ®efd)äfte^^ gel)örig beriditigen ju fonnen. ^d) glaube ioir muffen un^

üorjüglii^ mit bem '^]>Dft'2(mt @otl)a in 3Serbinbung fejen, tia^» un» in mand)en

^Jiütfiditen me|entlid}e ^ienfte leifteu mürbe, ^ie» fan id) aber erft bann fidier

beurteilen, menn id} mit ber ^oftlage in 3<^ita etma-o näljer befant merbe. 9JliJd)ten

Sie baber bie ©emogenbeit l^aben , mir bierüber 3(uölunft ^u üerfdiaffen : id) beute

berjenige, ben Sie 5U ^l^rem ©ebülfen oou ber ßypebition ber S. 3- ^ erfeben

baben^ folte m\K> l}iebei am beften an bie §anb gelten founen. 2öegen ber ©e-

bülfen, bie mir aii^ biefem Slula^ beifalleu, empfele id} '^);)m]\ bie ftrengfte %ü^'

mal, uid}t megeu meiner, fonbern ^l)retmegen, bamit Sie ^l)te fo tbeure ©efunb^

beit fo t>iel möglid} fd}Ouen l'önneu, unb fo menig aU mi?glid) mit 6)efd)äften

belaftet merben: bie ©el^ülfen folten '^Imcn fo tjorarbeiten, baf, Sie ba§ ^lmc\e

> Tic in Senn ciirtKinciibc ^tHgcmeine Öitcvntitv^^fitunc?.
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otjne alle 53efcf>ireibe beifüijeu fönten, liefen ^^nnft, bev mir fo fe()r am .peräen

ligt, empfe(e i* ^i)m\\ ani§ äufferfte, bamit Sie in ter ^''^^ö*-^ ä^^ t^^^eu 3rn=

ftrengung »eranfa^t iinuten, luelcbe ^bnen ^efährli* mvt)en fönte, ^c^ be)d}ipöre

Sie, biec inol jn betenfen.

'Beiden bev ^(nfünbiijuiui citaube id} mürbe e^3 i^nt [enn, wenn mir ^itnfan^»

Cctobery tiefe in bie 3:i>e(t ertjeben (iefum: mir iinuben au* burd) biefe gemi^

(iorrefponbenten finben, bie 3^}vetmegen mit ^^'njnücjen ju biefem fdiönen ^nftitute

etmaö beitragten. ^di münfcbte baber, baf3 Sie gelegentlich auf bie :?(nfünbigung

bäd)ten nnb miirbige llllänner ju Beiträgen aufforberten. ©ig mürbe nielleic^t and)

mandber un» einen ©ebanfen angeben föniien, ber imn feinem \?ocale abftrabirt,

fürvi (^anje bccb üielleidU ücu ^i^ortbeil märe, .piebei fällt mir ein, t^a]^, 'oa bie

.perren Unternemer ber 2itt. 3^itg. bay ^l^ertl;eilen ber 31ntünbigungen fo meifterbaft

oerftanben, e^ für un» juträglid) fepn mürbe, menn mir über il^re '^rocebur einige

3^ad)rid}ten erbalten tonnten: id) merbe übrigeng mir einen förmlidien ^^lan über biefe»,

gemi» nid^t unmid}tige ©efcbäft entmerfen, nnb bitte auc^ Sie, menn ^hun eima»

beifällt, eg gelegentlidi ju notiren. Ueberbaupt mö*te e^ gnt fepn, menn mir alle,

bie für biefe Sadie intereffirt finb, ülllee bemerften, ma^ mv$ ^Hu^füljrbare» einfiel.

3Benn Sie gelegentlid) ben cperjog uon ^Beiniar für biefe^ o^fü^wt intereffiren

modten, fo mürbe bie» feljr gut fepn.

^^m OJlonat ^uliu» lialte id} mid) in ©ai^ ^ auf, id) münfcbte baber, 'i^afj

Sie mir bayjenige, ma» ii^ nur imn bierauy befcrgen fan, ncd^ öor (§nbe biefeä

5)^onaty melben möditen. (f^ gebet jmar in meiner '^tbmefenbeit burd) bie Q3e;

forgung meinem Affocie's 2 alle«o feinen richtigen @ang, bcd} märe eso mir lieber,

menn icb «or meiner 2(breife nodb ba» @el)örige erfüre, meil iä) mid) biefem ^rojeft

nun mit ganjer Seele mei^e. ^d} merbe auf meiner :)ieife maiuten für unfere

Sac^e 5u geminnen fudu'u nnb fan alfo gege.i fokte "^^erfonen fein ©ebeimni^

taxan^' mad^en; überljaupt glaube id ^\)xcm 2ßillen gemä^ ju banbeln, menn id

bieö nur ba beobadite, mo fein ^ntereffe für bie Sac^e e^ anberc forbert??

^^erjeiben Sie biefe^ 6b<^D'5 uon ©ebanfen.

(Smpfelen Sie mid) :5brer %van ©emalin unb ^-rau Sd}miegermutter nnb

nemen Sie ben perbinblid^ften 4^anf für bie mir ermiefene (^üte gef. an.

Mt ber ücrjügüAften .s3o*ad^tung ^ero geborfamet 5)iener

,"\. ^•. liotta.

1 J^uvort im J^autou 'i(;ipeii3c[(.

2 25er ÄanatciQböofat Dr. jur. (5f)viiiian ^satob 3«')»- gel). 12. Sept. 1765 in ^^ütljengitätt bei (jaliu.

^r trat 1789 mit (Sotta in ®cid)äft5ücrbinbun!i jum 5?etricl) ber 3. &. eotta'fc^cn 58ud)f;onbhtng, au§ ber

er aber 1797 aii5fd)icb, ba icinc Ticigungcn nid)t bem (icfdbrlid)cn unb iinrnfjigcn Öefdjäft be§ ©ud)t)anbel§

fntiprad)cn. (Jr 503 im lUai 17 98 nadj üaUv, um als 3;f)eiü}abcr in bas an§ ber bortigen 3eugl)anblung5=
compagnic bcniorgcganflcnc 2d)iU'id)c GJe)d)äft eiujulrcten. 3m Oafjr 1815 als a>er<retcr bes Cberaml§ Galtu
in i>cn luiirttembevaiidjcn ^'aubtag gciuäljlt, id)loB er fid) ber Sßcrtragspartci an; auf metjrercn nadjfolgcnbcu
yaubtügen bcficibete er ba§ *«mt eine§ 5ßi§epränbentcn. gr ftarb am 28. 3uni i830. (fr ift l^crfaffer einer

groBcn "Jlnjal)! ftaatercdjtlidjcr Schriften, cinincr 3iomane, uon bcnen ber Wöndj nnb 6ar(o Joefarini in

ber jUua aböcbrudt finb, unb t3ie(cr Sicbcrcompofitionen, non benen bie bes SdjiUerfdjen 3iciter(iebes bie

btfannteftf n\ii\ nolfc-tf)ümlid)flc gcluorben ift.
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Äöntcii Sic iin^ nicbt einen {(einen 33eitvao| für bie ^(ora ' fenben? ^er

fteinfte i[t iin^ midUig.

8. ^(Dillcr an ^ofta.'^

Sena ben 4. ^uni 94. —^c^

(§t)e Sie megcn nnferer 3^it»"3 Sct»ntte tbnn, mein lieber ^reunb, fo er-

warten Sie nod) einen ^-örief iion mir, iporinn id^ ^l;nen bnrd^ übern?ieiieube

©rünbe barjutbnn beffe, "oaf, biefeS Unterncbmen, inenigften^^ nnter meiner

Direction, 'oiel ^u fd}nnirig nnb riftant )ei)n luirb. S)eftc mebr cjtanbc idi ^^Ijnen

für ba§ Journal üer[pred)en ju fönncn, meldie-o in jebem !i^etradit jener 3eitiini-\§

Entreprife üorjn^^eben i[t. ^ä) ijabe, feit ^l)rer ^^tbreife, mit me{}reven fe^r

bebentenben DJZännern barüber gefprodien, nnb alle fommen überein, 't>a)i fie bie

polit. 3ßilwng im l}öd)ften C^rabe mi»ratl)en, baf- Journal aber einftimmig billigen.

®ie ^oft gel}t fogleid) ah. ^d) mnf^ alfo für l^eute fd^lieffen. (^anj ber ;^l;rige

S du II er.

9. ^djiffer an (ioitaJ

Sena ben U. -,nn. 94. ^^
3)leinen (elften ^rief, morinn id} ^tjnen megen ber polit. 3ßitnng meine ^ireifel

vorlegte, n^erben Sie nnn längft fd}on in §änben Ijaben. ^d-j );)ahQ biefer 5(n:

gelegenlieit nnterbeffcn reiflid} na(^gebad}t, nnb and} mit anbern barüber ^atb

gepflogen, nnb bie Ö)rünbe, fie anfjugeben, l^aben nnn ein entfd}eibenbe§ lieber;

gemid^t bei) mir erljalten. ^d} fann nnb barf iveber mid} nodb Sie e^-ponieren.

3)Zid} anivbe id) erponieren, menn idi mit einer binfälligen ®efnnb(;eit in ein für

1 „g-Ioia, 3;ciilid)(aiibC' 2öcl)tcrn c-ic^wcif)^-" ®vft unter bcin iitel ./ilmalicnC' (yvlpdinflüftuiibcu,

3;eat)d)Uuibö Slödjtcvn nclucitjt Don 5J{ttviaiuic (^•Ijrmaim", eine 5J{oiiatfd)vift in tUin Dftal», tucld)c im ;\al)V

1790 in ©tuttgnit im 5ßcvlacj ber C-j-^cbition bcö 93co[)ad)tcvy, scbrudt uon ben ÖJebriibern Wäntler, crid)ienen

unb mit (Snbe biejc» 3ol)r§ in ten 5ßcr[nn von ^^. &. (ioüa in üibingen überflcganncn tuar. 'iluf bem

Um^d)ta9 be§ C)ftobevf)eft§ 1792 evfdjien ber 9lamc 5)lariaunc 6'l)rmanu nid)t mel)r, bafür auf S. 96 eine

längere Grtlärung ber 58crtng5l}anblung über S^wif^inffitcn mit bcm ©atten ber ,t>eranS>gcberin, lueldjer bie

(Srl)olnng5ftnnbcn in anbcrem ä^crUigc fortfcljcn U'ollc, nnb bie '!Jlnfiinbigung, bni; bie 3c'^irf)^"ift und) ferner

im föotta'jdien S}crlag erfd^eincn unb hcn lud I;aben luerbe: „''Kmalicn& (5'rt)oInng§ftuube)i nid)t oon '')lJa=

vianne (i-Ijrmann, ober 3-(ora k." Sieje 5ße5eid)nung fiil)rten in ber 3:l)at ba§ 9Uniembcr= unb 2)c3cmberl^eft

1792, bi§ mit bcm 9Jcginn non 1793 bie 9iionatid)rift blofe ben Sitel „5-toro 2c." annoljm. 'HU- "DJUtarbcitcr

toaren g^orfter in ^JJninj, ?*fflanb, ^i^feffet in ß^olmar, f|.iäter (Jonj, .v^aug, .f^uber, üafontaine, bie

lüiirttcmt)crgi)d)e Sidjterin SilUlt)eünine DJcnijd) nnb Suljcr genannt. 2;ie „gtora" bcftanb bis 1803, nad)=

bem fie im 3al)re 1801 fid; am einer 5Lllonnt= in eine Quartntjdjrift nmgciuanbelt l)tttte. ?>m ^i\i)x 1S04

traten an il)re StcEe bie „Söievteljät^rlid^en Untert^altungcn" , bie nur 2 ^\a\)xc beftanben. 'UU .'oerauvßeber

voav onf ben 4 .f^eften be§ Sal^rgangS 1804 y. g. .f^uber genount; ber ?ual)rgang 1805 njurbe Doti %\)m]e

Spiihct rebigirt, crid)ien aber oljuc hm ^Zamen cine§ .'öerau'ägcberc-.

^ ^(bgebrudt in Sdjiüers fiimmtt. SÖcrten in 0"inem 33iinb. Stuttgart, 1830. 2. 1304. tuo and) ein

g^acfimite be§ 93riefä beigegeben ift.

3 *Jlbgebrnctt tu @d)it(er§ Jöcrfen in O'iuem 5»anb, 1830, S. 1304. Tie *}lbnicid)nngcn be? I^vucfä

finb in ben flöten t)crjeid)net.
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micf) cjaiij mue^^ unt» eben tarum f)Dci}ft fdimüritje^ ^ad) mld) [türmte, moäii eä

mir fonjof^l an Talent al^ an ^ceitjnncj fe^^t, nnb mobei) id} bod) bie genauefte

Orfcnnng beobad}ten nullte. ,^ni elften ^aljxc mürbe meine 'Jtnftrengung unbt'

fd}reiblic^ ferjn, benn au^erbem ta^ idj mid) eijt im politifd^en überl^anpt nm=

feigen, unb eine nnab|el)bare 2)tenge babin einfc^lagenber Schriften mir befannt

mad^en mü^te, fiele and^ bie t3an3e £aft ber ^tebaction auf mid}, meil ic^ mit

meinem 3caf)men für bie ©üte be» 2Berf§ ftel}en mü^te, nnb meine 3l)ütarbeiter

ncd) nid}t eingeijest ^ mären, ^n biefem einzigen ,5at)re mürbe ic^ meinen ganzen

^Heft üon @efunbl}eit üoüenb» ju @runb richten. Sie mürbe i^ nid;t meniger

ej;pouieren, meil bie ganje Unternef^mnng, nad)bem alle 3(u^lagen fc^on gefd}eben,

burc^ einen einzigen f)artnädigen 'Einfall meiner Äranfljeit, ber im erften ^al^re fo

leid}t eintreten fijnnte, -iinnermeiblid) in» Stocfen geratl^en mürbe, ^ilu^erbem

tennt ba» politifd^e '^ublifum mid} menig, menigfteng nid)t üon einer fold^en

Seite, mo es ju meiner @efc^idlid}feit in biefem "^^-ad) ein -l^ertrauen faffen tonnte.

^m politifc^en mürbe fid} ein dJlann mie Jtrfenbolj "^^ ^riberid} 6d)u(3 3 ^^ ^igl.

jebenmal mebr Ärebit oerfdiaffen fijnnen. Sie fetten fid} mit fel)r großer Söabr:

fd}einlid}feit auä, fed}!5 bij3 ad}ttaufenb ©ntben '^ ol)ne Rettung ju verlieren, nnb

id) mage äugleid} @efunbf)eit, £eben unb fd}riftftetlerifd}en ^ul}m.

(^ntfagen Sie alfo einer für ung beibe fo änferft rifquanten Unternel^mung,

infoferne menigften^, al^ bie 2lu^fül)vung berfelben auf mir berul^en foll. 3te^mcn

Sie melmel^r meinen 9iatb an, ^l)xc ganjen Jt!räfte ^ auf bie ,*perau»gabe ber

§Dren ju uermenben, bie für un!§ beibe unenblic^ e^rennoller, ungleich meniger

gemagt unb eben fo t»iel üerfpred}enb ift. Siefe Unternebmung pa^t für mid),

id) bin in biefem %ad)c anerfannt, id) bin f}inreic^ enb mit iDZaterialien üer=

fel)en, unb fann felbft bei) einem geringen @rab üon @efunbl}eit nod) bafür

tbätig fepn, meil id} eg mit Dieigung unb mit innerm Berufe tbun mürbe; unb

im fd^Ummften ^-all, menn id) ftürbe, mirb fie ol^ne mid) fortgeben fijnnen, ba

eine 2Ui§mal}l ber bebten Sd^riftfteller baju concurriert. 2öa§ ben Verleger be=

trifft, fo jmeifle id}, ob ein 33u(^l)änbler^ etmag el)renöollere» unternetimen fann,

ai§> ein foldieg 2l^er!, baso bie erften i^i^pfe ber 9^ation bereinigt, unb menn bie^

bie einzige Schrift mären, bie Sie »erlegten '', fo mü^te fd)on biefe einjige ,^l)ren

9lat}men unter "i^en bcutfd)en 33ud}l)änblern unfterblid^ mad}en.

Sd}Dn ^abe id^ bie ^^riüatSlnjeige für bie äUitarbeiter aufgefegt, unb über=

fenbe 3^)"^^^ )^^^)^ ^i^^* in^ Slbbrud. 3(n 'üa^ ^subüfum ergel}i eine ganj anbere

• ciiiflctiejt] „ciugeavbcitef".

2 ,/ilrcl)eut)olj".

3 ^riebiid) Sri)ul3, geb. 1762 in ^laabcbimj, tüitrbe 1790 ül§ ^vof. bcv (Se)rf)id)tc an baS atab.

(ÖQninafiiim 311 Wäian berufeit. ^-r ftarb Sept. 1798 in ©eif{e§3eiviittuncj
; |. ^lUtj. (^ttj. öom 18. 2)f3. 1798.

* fetf)§ bis adjttaujenb] „viicfc Saujenb".

5 ^f)xe aanicn .Wiäftc] „a(le§".

<; „eine 33uri)l)anblung".

' ludren, bie Sie lu-ilcglen . . . unftevbHcl) niad^en] „iwiive, bie ^l)xe *43mi)f^anblun9 Perlegte, fo

miifete \d)on bieje etn3ige \t)v bancvnben iKiiI)«! fidjevn."
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^(njeigc, meldte aber iiid^t efjev ai^ mit beut elften Stücf barf ausgegeben werben.

2ln Äant, (Partie, .^lopftorf, (^ötbe, §erber, (§nge( in 93erlin, ©otter nnb einige

anbve t)abe id) fd}en !öriefe nnb Avertissements gefanbt. .*pier in ,^^ena haben

fic^ bie ^^^rofeffoven %\d)tc unb SBoltmann aufg genanefte mit mir bajn üerbunben,

nnb fangen bcreitiS an, bafür ju arbeiten. 2öa» mid} betrifft, fo ift bie^ ber

einzig ^ möglid^e 5ßeg, baf? ©ie ber 3?erteger aller meiner fnnftigen Sd)riften

werben'^; benn fobalb ic^ für ein Journal fd}reibe, beben fid) alle anbere $8er;

binbungen anf. Sie^e id) aber meine Sd}riften einzeln brnden, fo t)ätte m.
(^öfd)en immer ba» erfte dkd-jt an meine neuefteii Slrbeiten, inbem id} fie ilini

fd^on üerfprodien Iiabe.

^it erwarte nnn blo^ einige ^itntmorten auf meine an errcäl^nte ©dbriftfteller

erlaffene 33riefe, unb lüenn biefe il)ren 33eptritt nerfpredjen, fo ftebt unfer Journal

feft unb nnerfd}üttcrlid}. ^ann roill ic^ ^^nen and} unfere 3Sergleid)pun!te genau

unb au^fübrliii} norlegen, nnb irir roollen bie (Eontracte n?ed}feln.

^br ergebener ^rennb

/"y. 6d}iller.

2)iefem SSrief liegt bie in bemfelben ctit3äl)nte gebntdte „^4^tit)atan3ei9e füt bie 5Jtit=

Qtfeeitex" ber .^oten tjei. SBon il)tem ^tbbrucf an bicjer ©telte iuirb abgefel^en, ha fie in

ben brei 5lii§flat)en be§ ©djiltcr^Öoettie'fd^en i8rieftued)jel§ nnb in©©. X, 232—235 üei-=

öffcntlic^t ift, in leiteten nad) bem bem ©d)inex' = 6citta'f(^cn ^riefiued^fel beiliegenben

jDriginal. S)ie im öortiergctjenben SSrief erluätjnte ^tn^eige an bQ§ 5jiublifum erfc^ien in

^Jit. 140 be§ 3nt.33r. ber Mg. Sit.,3tg. öom 10. 2)e3ember 1794, ©^. ] 129— 1130, nnb uor

bem I. .ftovenftiicE 1795. ©ie ift lyiebex abgebtnrft ©©. X, 266-271.

10. i^oüa an ^djiCfer.

(Tübingen, 2i. ^nn. 1794.)

(§uer Jßolgeboren \)ahe id) nun 2 53riefe n. 4, nnb 14ten h. ju beantmorten,

moüDU id^ ben 58orlänfer bi§ jn 2ln!unft be^ glüeiten, ber geftern eingieng, ni*t

beantworten weite. 3<^) müfste mein ^ntereffe mci)x al§> ^l}re @efunbt}cit lieben,

wenn id} nid}t nad} ^bven vorgelegten ©rünben r>on bem 3eitung§^^lan abftelien

motte: befto mel)r wollen wir nun auf bie Acoren unfre J^räfte ücrwenbeii,

mit benen alfo auf ben Januar ber ^2(nfang gemad^t würbe, ^ä) bin nun auf

bie 5(ntworten ber oerfd}iebenen ®elel}rten feljr begierig; ic^ l}offe aber, t)a^ e§

an bereu Seitritt nid}t feien wirb. §aben Sie bei Jöielanb feinen SSerfud^ ge--

mac^t: e^^ wäre gar fd}ön, wenn ber 9Jlerfur aufl}örte.

3n einigen 5lagen reife id} nad} ®ai^ ab, fönte id^ 6ie bod) mitnemen! —
3^or (§nbe ^nliuS tomme id} nic^t ^urüt. iDiein 3lffocie 3af)n wirb ^I}nen aber

alleg fo wie id} beantworten, bod^ wirb wal}rfdf)einlid} üor bifer ßeit nid^t^ vorfallen.

29enn Sie ^Jrn. '^srof. ^-idbte fe^en, fo bitte id} mid} Wjrn befteng 311 empfelen.

1 „cinjiQc".

2 „bnfj Sie bell 9>ev(an aller ineiucv fünftigen Sdjrifleu er()nlten".
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S^nen imb S^rer ^-rau ©emaliu empfete idj mid) be[ten§. 9Jlit bev »or^

5ügUd}[ten .^od^adnunö (fuev ^BolcjebDven geljorfamer Wiener

S. d' ^otta.

a)leiiie ^itte um einen fleinen Beitrag in bie ^-lova unb um ^t^rcn Sluffaj

über ben ©efd)maf im ©artenmefen ,
^ menn 'Sie i(}n nod} finben, bin id) [o frei

ju iüieberbolen.

11. ^(öiffcr an ^ofta.

^^ena ben 10. 3u(. 94. ^.f(^f_

^a§> ^aquet mit 450 f(. babe i* vid}tit] erl)alten unb banfe ^Ijncn Der;

binblid) für bie pünttUd}e ^eforgung. ^d} bin alfo für biefc «Summe ^b^

6d)ulbner, bi^fK «t)er, mid} biejer ©d}ulb burd) bie ^)oren balb ^u enttebigen.

3u biefen lixfA es [idi je^t ganj tJortrefUdi an. Sdicn [inb 4 t>Dvtref(id;e

»nner unfrev Societät bet}getreten , ©ötbe, §erber, ©an>e unb ßngel au§

33erlin. ©ötbe unb .^^erber woHen nid}t nur 9)litarbeiter fepn, fonbern fte werben

[id? aud) mit ber ^euvttjeiUing ber eingefdiidten Huffäljie befaffen , unb 2Ritglieber

unfern engem 2(u§|d)uffeö fet)n.
'^ ^^cn ^iant, .^(opftod, ©Ottern, ^acobi an^

®ü[|elbDrf unb nod) einigen anbern ermatte id} mit jebem ^ofttage Slntmort.

Dhinme^br aber ift unfre ^Injabl fd}Dn ju 12 angelr>ad}fen , unb e^ fann gar nid}t

fet)Ien, ba[5 [ie fid} in einigen DDIcnaten nid}t üerboppeln lüirb.

^d} n)erbe 2öielanb prcponieren, ben beutfcben 9)lerfur eingel)en ju laffen,

aber id} ermarte nidit fel;r t»iel bat>Dn. Sot>ie( aU ber 9Jler!ur il)m einträgt,

fann er be^ un? nid^t i^erbienen, o^ne [id} it»eit mebv anjuftrengen, aU er beri

bcm DiRertur nötbig l}at. ^ür ben 9)ierfur ift jeber fd}led}te Sluffal^ gut genug,

unb für un§ müfjte er ganj anbete 3(tbeit liefetn, bie it}m jelU t)ie((eid}t nid^t

mebr mögtid} ift. 6r ift and} fet)t futd^tfam, in feinen alten Ziagen nod} einen

Sßettfampf mit jungen unb tüftigen Stutoten ^u iüagen, unb id} meifj e§ fon einer

anbetn ©elegenbeit bct, ba^ er fid} t>or ber ^erg(eid}ung mit anbern fütd^tet,

bet et bod} in ben §oren au^gefetU fei}n ioütbe. ^^((^^bann ted}ne id} aud} batauf,

baf? bet DJiethtt nad» bem etften ^abt ber tS^oren oon felbft faKen fon,^ fo Joie alle

Journale, bie ^a^ Unglüd ijahm, i?on äbn(id}em ^nitbalt mit ben §Dten ju feun.

« Dicfcv *^uffa^, bei- tiamalc- aljo )cl}Oii '\ai\c\ toav inib ben 'Sd)iUcv umljt c\ecicn 0"otta bei beficn

uculid)cin SBcfucl) in f»entt cvU)ä()nt l)cittc, bitbctc bann bcu .^^auptbcitanbUieil bev Vlnjcifle bc5 C^otta'ic()en

töcutcntatcnbcvö in ')h. 332 bev m{(\. Üit.:3tci. '•»(m 30. Sc^it. 1794 finote Sd^illei bei Sd^iilj oit, ob ei ei

jurvicben jci, bafj er einen fiivjlid) in ®d)tüabeu evjdjiencnen föartenfalenbev veccnfievc, bei U)in (yelegeiU^eit

flcbc, fein fölaubcn-äbctenntnijj über bie bentjdjen ^.Unfv n. bflt. abjnleiien; nnb am 3. Ctt. lieferte er bie

9ln',eirte an Sd^iit? ob.

2 .iierbcr, ben SdjiUer om 4. 3uU nntei aNorlage bec- ^.Uanä bev .«poren junt i^eitritt eingctaben un^

nm bieO'r(anbniK, jiaueiten fein Urtlieil über bie einiiel)enbcn 5)tanufcri^ite cinbolen jn biivfen, erfudjt l)atte,

tratnid;t in ben '•^(n§fd;nfj, iue(d)er üu§ föoetlje, 5-id)te, aüoltmann, .iMunbolbt, «örner beftanb nnb in ben

nnf Pottas äönnfd) nod) befjen ^Iffocir ^a\)\i anfflenonimeu luurbc.

3 ^,n bicfer SßorauSfct^inin Ijnt fidj Sd)iUev bcfanntlid) nctönfd)!: bev ^Jlerfnv überlebte bie -vorcn nni

13 Saläre, bi? jnin ^atjr isio.
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2öenn ic^ toon allen eingelabenen 9)litgUebern bie 5(ntn3orten . bet)famnten

f)abe, fo fenbe ic^ ^Ijnen biefe in ber Urfc^rift gn, unb ^ugleic^ 2 Gopieen

unfern ßontracteg.

Soll iä) nid^t etwa mit bem $8ud^brucler ©öpferbt i ittegen 2)rucf unb Rapier

fpredjen, unb il)n einen Slnfal^ nta(^en laffen, mag 12 2)flonatl)§ftüdle jebeg a

9 93ogen unb §u 2000 Stuflage an Rapier unb ^rudfoften betragen?

J^önnen 6ie mir bet)liegenb ; aufgegeid^nete Schriften t>er[(^affen unb balb

üerfd^affen, fo üerbinben ©ie mic^ fe^r. ®ie franjofifc^en 6(^riften mürben mir

gebunben am liebften fe^n.

^d^ l^offe ba^ ^l)nen ba§ S3ab mo^l befommen fepn mirb. äRit meiner ©e«

funbl^eit ift e§> bi^ je^t ganj erträglich gegangen, unb id^ \)ahe gute §ofnung,

ba^ e§ anl^alten mirb. §errn ^rof. Slbel ^ bitte id^ mid^ be^ten§ ju empfefjlen.

2)er Sljrige ©cl)iller. 3

916. Qux §lora Ijoffe id^ 3l)nen näd^ften^ einen ^eptrag fd^icfen ju fönnen.

(2luf einem befonbern SBIatt.)

3Sierf)unbert unb fünfzig ©ulben rbeinifd^ finb mir tion §errn (Sotta au§

Tübingen, SSorfd^u^meife auf ben erften ^abrgang unfrer 2)Zonatl)fc^rift : S)ie

§oren: rid^tig unb baar au^gejablt morben, it)eld)e§ bi^burd^ befd^einigc

^ena ben 13. ^ul. 1794. gribrid^ ©d^iller.

*

(5tuf einem ^iüeiten Befonbetn SSIatt.)

1) Bibliotheque de Campagne. ^

2) Coüfesfions üon J. J. Rousfeau.

3) Le Sopha p. Crebilion Ie fils.

4) Don Quixote. S)eutfd) überfe|t üon SSertud^. ^ 9lad^bruc!.

5) Sd^riften t)on §elfr. ^eter ©turj. ^ 01ac^brudf.

6) S)rei^igjäbriger ^rieg r>on mir. 3Rad^brud.

7) Slntbologie üon mir.

1 ®cr SBudjbruder So{)ann 6t)nfto))t) ©ottlieb ©i3pfevbt in Sena, bei bem eine 9leit)c üon Sd;iacr=

]ä)en ©Äjrtftcn gebrudt iüurbcn.

2 Safob g^riebridi) 3lbel, geb. 9. ^ai 1751 ju 9Sait)ingeu, 1772 ^rofefi'ov an ber *ppan3fd^ule,

1790 5profeffor ju Stübingen, 1811 ^rälat äu Oet)ringen, ftorb 311 Sdjornborf am 7. öuli 1829.

3 6otta'§ ^utiDort aufbieten Srief , naä) bem em)3fang§üermerl tocm 8. ^ug., Ijat fi^ nidE)t tjorgefunben.

* Uibliotheque de Campagne ou Amusemens de l'esprit et du coeur. ©§ gibt \)eryd()iebene

ausgaben: A la Haye 1735—1739. Seconde ed. 1738—42. 12 tom. Amsterdam 1764; Lyon 1766 etc.

5 ®ie erfte ?Ut§gabe erfd)ien Seip^ig 1775—77 in 6 58änben.

6 ^, 5ß, Sturä, geb. am 16. gebr. 1736 3U ©armftabt, metjvjäfiviger ^Beamter in bänifdjen 25ienften,

ftatb om 12. yio\). 1779 ju 5ßremen. ©eine ©t^riften erfd;ienen 1779—1782 in 2 5Bänben; eine 2. Der-

befferte 5lufl. 1786. S)urd; bie barin entfialtenen SDenftoürbigteiten S. ^. 9touffean'§ t)atte ©djiner bie erfte

Anregung 3U gieSfo ert)atten; ©®. III, ©. V.

Sd)iacr unb 6otto.
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12. ^djilTcr an ^oiia.

Sena ben 1. Sept. 94. J^
®ie md}ex \)aU id^ rtdjtig erfjalten unb ban!e ^^nen für gütige SBeforguitg.

können ©ie e§ möglid^ mad^en, mir bie fran^öfifc^en etroa noc^ in biefem Monat

3U liefern, fo üerbinben 6ie mid^ fel)r. 2)Iir ift eg gleid^ üiel, fie mögen alt

ober neu fepn.

3l)r SSorfd^lag, t)cn 5)rud ber ^oren in Tübingen ju beforgen, mirb gar

feine 6d^lüürig!eit ^aben, unb in mel^r al§ einem S3etrad^t ift e§ beffer, trenn

biefeg gange ©efc^äft unmittelbar burd^ 3l)re §änbe ge^en fann. 2Bir Slutoren

fonnen un§ mit feieren Sadjen nie red^t befaffen, lüeil mir eg nid^t nerftef)en,

unb einen britten Tlann ju finben, ber ebcnfo eljrlid^ al§ habil baju geh)efen

wäre, njürbe fd^irer gel^alten Ijaben. ^d^ überfenbe 3i^"ß" «^fo ^ag 2Ranufcript

für ein ganjeS 2Ronatl)§ftüdf immer auf einmal, unb ©ie forgen bann bafür,

ba^ in jebem 2)lonat 8 33ügen ju red^ter 3eit gebrudft merben.

Gl)e tüir aber in biefe Unterneljmung ernftlid^ Ijineingeljen, fo überlegen ©ie

nod^ einmal genau, loag ©ie t)dbe\) ju loagen unb ju Ijoffen l)aben. 3Son unfrer

©eite ift nun gar feine ©d)it»ierigfeit mc\)v, unb fd^on je^t ift eine ©ocietät oon

©d^riftftellern be^fammen, toie nod^ fein Journal (ic^ barf e§> lt)ol)l fagen) aufs

jumeifen gef)abt l}at. ©öt^e, §erber, @aroe, ßngel, ?^id)te, ^ribrid^ ^acobi,

Sllattl^ifon , Söoltmann, ©eng au§ 33erlin unb nod^ 4 bi^ 5 anbere, bereu 3kt)men

tia^' publicum ^wax nod^ nid^t fennt, aber bie in ber litterarifd^en 2Belt nod^ eine

D^lolle fpielen toerben, finb, au^er mir, 2;i)eilnel)mer an biefem 2öerf. ^ 2öag oon

fold^en ©d^riftfteüern nur irgenb geleiftet merben fann n^irb geleiftet loerben, unb

no(i) 8 bi^ 10 anbere fteljen auf unfrer Sifte, bie mir eintreten laffen merben,

fobalb gegen alle ©rioartung 3D'^angel an oortreflid^en 5luffä|en üon ben genannten

SRitarbeitern gu befürchten fetjn follte. 2lud^ bürfen ©ie auf bie möglid^fte SSefannts

mad}ung biefeg ^ournaB fidler red^nen; benn nid^t nur in ber 2lüg. 2. 3eitung

fonbern in allen öffentlid^en geleierten S3lättern foU e» oon 2Ronatb ju Tlomi\)

angezeigt, unb mo e§ angelet, au^füljrlic^ beurtljeilt erfdbeinen, fo ba^ oon einem

ßnbe 3)eutfd^lanb§ jum anbern ba§ ^ublifum baoon unterfjalten merben foU.

S)ie^ ift bie lac^enbe ©eite ber Unternefjmung ; bie bebenflid^e ift ber gro^e

Slufioanb, auf ben ©ie ©id) gefaxt mad^en müf[en, §unbert 33ogen etma ents

l)ält ein ^a^rgang. ^eber S3ogen foftet im ^urd^fd^nitt (benn bie ßontracte fmb
ungleid^) 5 alte Sbor §onorar; alfo 500. ^a^u fommen nod^ 60 für ben diehac-

teur: alfo 560 £bor§ blo^ für bie Slutoren. §Dl)er aB 3 Saubtl)aler merben ©ie

t)a§> einzelne ßyem)3lar ni(^t anfc^lagen bürfen; baoon gel^t nod^ ber D^iabatt ah.

« ?luBcr bell oben genannten flehen in ber gebrudten ^Infünbigung nod) folgenbe 5^amcn: ^r(i)cnl;ol3,

Xalkrg, ßr^arb, ^unf, ©leim, ©ro§, §itt, ^ufelanb, IL unb e. ö. §umbolbt, S^. me\)ex, 5PfeffeI,

^. 2ß. ©d^Iegel, Qdjü^ unb ©d^ulj, Don bcnen lDol)l 3Ird)enl^ol3, 2Ö. ö. §umbolbt, §. me\)ix, 51. SB.

©d^legcl unb St^ülj nebft bem ungenannten Körner jur crftbejeid^neten Älaffe tion S^eilne^mern, bie

übrigen jur 5Referöe gercdinet tourben.
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2llfo i[t 5U üermutljen ba^ [ie erft mit bem 13ten §unbert ^\)xe 2(u§Iage f)erau§

^aben merben. ^reitid; ift ein '^b\a^ üon 2000 Gyemplar bet) einem folc^en

Söerfe eine 0einigfeit, aber 6ie muffen boc^ aud^ ben anerunmal)rf(^ einliefften

^aii in 33etrad^tung gießen. Ueberlegen 6ie nun aik§ hjoljl, unb nehmen 6ie

auf \m§> gar feine Sfiüdfid^t; benn ba mir einmal)! jufammen getreten finb, ba alle

Umftänbe fid? fo günftig anlaffen, fo mirb ba§ Journal auf jeben ^^all bur(i)s

gefegt, felbft menn 6ie jurücftreten foüten. 2öenn @ie aber über ben D^ubicon

gegangen finb, unb fid^ ernftlid^ bafür entf(^ieben \)ahen, fo erlrarten 6ie üon

unfrer ©eite allen SRenfc^enmöglidjen Gifer, aber aud) 6ie muffen ibrer ©eit§

feine 3eit, feine ^nbuftrie, feine 2^l)ätigfeit fparen, benn bie ^^rftteuung eine§

S3u(i)ä burd^ bie SBelt ift faft ein ebenfo fd)mierige§ unb it)id)tigeg 2öerf, al§ bie

SSerfertigung begfelben.

Sobalb 6ie mir f(^reiben, ba^ 6ie entfc^loffen finb, moju 6ie <Biä) 8 bi^

12 3:age Sebenfseit nehmen mi3gen, fo mollen tüir bann ten Gontract auffegen,

©d^rift, Rapier, ^ormat unb ira§ fonft nötljig ift beftimmen, unb jum erften

ÜRonatf)ftüdt Slnftalt mad^en. ©ijtbe ift üoll @ifer, er mirb ^ un§ alleg geben,

roa§> er üorrät^ig \)at, unb er fjat fd()on erflärt, ba^ t)a§> Journal ibn in neue

3:i)ätigfeit fe^en merbe. 2öal)rf<^einlid^ irirb gleid^ ba§ erfte 6tüdt etmag üon il^m

unb au(^ tjon §erber enthalten. 3Son taut erwarte id) nod^ Slntlrort. ßr ift

nid^t ber flei^igfte S3rieffd^reiber, aber etmaä liefert er gemi^ ju ben §oren.
'^

'^üx bie e^lora erl^alten Sie gemi^ etmag üon mir, aber bi^ je^t ^atte id)

no(^ bamit ^u tl^un, bie 2 legten 6tüdEe ber 2;^alia ju beforgen, ireil biefe nun

bod^ orbentlid^ gefd^loffen werben mu^te. ^

i^id)te \)ai feine Sel^rbüd^er einer biefigen S3ud()banblung üerfprodjen, unb

au^er biefen Sefjrbüd^crn unb bem, mag er für bie §oren fd^reibt, ift je^t nid)tg

t>on if)m äu erirarten. ^

Sd^reiben 6ie mir tod), ob e§ nod^ 3eit ift, menn id() Sbnen strifd^en fieut

unb bem Iten October einen fleinen Sfuffa^ für ^b^^en ©artenßalenber fcl)idfe.

2öenn e§ bamit gu fpät ift, fo mill id^ etira§ bafür für bie glora auffegen,

Seben 6ie mofjl. Sc^.

« tuirb? Xüiü'i ®o§ ^Qpier ift an biejer Bieüe burd) btt§ ©iegel jerftört.

2 6^iaer lub ßont am 13. 3uni 1794, bann tuieber^olt am i. Wdx^ 1795 unter SJorlage ber erften

Ituei §orcnftüdc, ein; fiant§ Slntttjort ift öom 30. Wdxi 1795 (8d)iQer§ Seben üon ffarol. t). aajoljogen,

1830, II, 125); für bie §orcn l)at er nid^tS geliefert.

3 ®a§ 5. unb 6. Stüdt be§ IV. SBanbe§ ber ^euen Stljalia (Sei^aig ©. S. ©öfd^en, 1793). 51ur ba§

5. ©tüd entt)ält ettoaä öon ©deiner: „Setftreute 93etrad)tungen über 'jerfd^iebene äftt)etifd^e ©egenflänbe,"
lg. 115-180. Sd)on am 16. Sutii 1794 fdtirieb ©djiüer an ©öfd^en: ,5Bie biet Btüd SI;olia foUen nodE)

erfdt)einen? Sdj bin bafür, bofe ton au^er bem tüeldieS in Qlrbeit ift (bem löierten au§ bem borigen So^r«

gong) allert)öd^ften§ nod^ 2 nad)liefern unb bonn bie 3;t)alia begraben;* ©rcnjb. 11. SBtli. 1870, 387.

* Seaietit fxil) auf eine anfrage in bem üerlorcn gegangenen Ißrief 6otta'§ bom 8. ?luguft. dotto'l

5BeäieI)ungen äu gidite batirten au^ beffen jtüeitem ?lufentt)alt in 3ürid) 1793 unb Einfang 1794; gfid^te an

Cotta, Sena 31. ©es. 1797 : „2)a§ 3"trauen, toeldjeä ©ie mir, al§ id) nod^ in 3üridE) ^jrioatifirte, bejeigten" k.

6dt)iHer mar 1794 bei feinem SBefud^ in Tübingen mit i5idt)te bei Cotta aufammengetroffen.
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13. ^ötfa an ^djiHcr.

ZixhinQen, 15. 6ept. 94.

Guer Söolgeboren gütige^ 6d^reiben ü. 1. h., ba^ id^ ben 9 h. erhielt,

gibt mir einen neuen $8eh)eii ^l^rer gütigen ©efinnungen gegen mic^.

®a id) fc^on ijfter^ über ben 9^ubi!on gegangen bin, fo bin ic^ nid^t rm\)x

fo fd^üd)tern , unb bei biefer Unternemung finbe id^ ben (^auQ ofjnebi^ nid^t fe^r

gefät;rlid^. ß§ bleibt alfo bei unferer Slbrebe, unb Sie ^aben nur bie ©üte,

mir fobalb möglid^ ba§ M\)^x^ gu eröfnen, bamit id^ meine Hnftalten fogleic^

treffen !an. Sßäre e§ ^f^nen möglid^, mir einige Erleichterungen bei biefer Untere

nemung gu mad^en, fo barf ic^ mir bi^ üon 3l)rer greunbfd^aft üerfpred^en. ^ieju

trürbe id^ red}nen, menn bie monatlidben §efte ftatt 8 S3ogen nur 7 entljalten

bürften: ic^ tierbinbe mid^ bagegen ben ©eiüinn, ben mir bei einem ^Ibfq üon

einer gemiffen Slnjaljl Gyemplarien tl)eilen, bei ßinem §unbert frül)er anzufangen,

al§ mir auggemad^t Ijaben. Sobann mDd}te id^ mir bie ^^rage erlauben, ob Sie

nid^t meinen Associe gu einem t>Dn ben 4 9Jlitgliebern , bie bie Sluffäje untere

fud^en, aufnemen fönten? ^d^ möchte i^m gerne eine greube bamit mad^en unb

!onte befjmegen bife ^^rage nic^t unterbrüfen, unerad^tet id^ bei einem anbern alg

^Ijnen l)ier leidet einer 3lli§beutung mid^ au^fejte: Sie merben e§ aber gemi§ mir

gu gut bauten, unb menn e§ ni^t auSfürbar ift, aU ni(^t gefragt anfel)en.

2ßa§ ben $rei§ betrift, fo glaube id^, ba^ mir nid^t nötig b^iben, il)n unter

ben feftgefejten ^u 3*itl?tr. 5. 8. ju erniebrigen, ober ma§ üiedeid^t megen be§

^ublüumg rätlic^er ift, bie ,§efte DJZonatSmeife mie ©öfd^en bei ber %l)alia a 12 ©r.

an^ufesen. S)i^ l)at jmar t>iele S3efd^merlid^feiten fürmid}, fürg ©anje ift e§ aber

boc^ t>orteill)after unb un§ beiben in ber j^olge guträglid^er.

S)a^ ic^ micb bifer Unternemung nad^ allen Gräften annemen merbe, ba§

börfen Sie üerfic^ert fet)n, unb ba^ id^ bie SSerbreitung fo gut bemirlen fan, al§>

ein anberer 33ud}^änbler, ba§ mirb ^Ijnen ber ©rfolg geigen, ^ahen Sie nur

bie ©Ute, alle SRitarbeiter gum gröften ßifer unb 2:eilname gu bemegen, unb

üorjüglic^ ju bemirfen, ba^ feiner in eine anbere periobifd^e Sd^rift mebr arbeitet.

%if, ift bie §auptSac^e, bie für un§ beiben üon ber duferften SBic^tigfeit ift, unb

üon ber id^ mir allein üerfpred^e, ba^ ^^re unb meine 2ßünfd)e baburd^ realifirt

merben fönnen, für Sie in biefer Unternemung bie reid^fte Ouelle ju finben.

2tngenel)m märe e§ mir, menn Sie fobalb möglid} eine Stnfünbigung fenben

möd^ten, bamit ic^ für bereu möglid^fte Verbreitung forgen fan. Söerben Sie in

bem legten §eft ber X\)al\a nid^t auc^ ber neuen 2)bnat§fd^rift ermdljnen? i ß§

mürbe üon groffer Söirfung fepn.

So mie Sie ©elb nötig \)aUn, bitte id} e§> mir angugeigen, bamit id^ e§

^Ijnen überfenben fan.

Ser ©arten ßalenber ift bereite fertig ; Sie erl^alten ifjn burd} bag ^oftSlmt

1 3ft nid)t Qt]ä)ei)cn.
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Stuttgart. 2)ie 33e|d^reibung üon §Dl)enf)eim, ^ bie fragment. Seiträge '-^ unb über

;,3ei(^nungen üon fd^önen ©efäffen" 3 2c. ift üon unferm Oiapp. ^ 5)ije 3 2(uf]däe

ttjerben geroi§ 3^^^" Seifaü erf)alten. .tönten 6{e mir nid^t eine Df^ecenfion in

ber 2l[agem.] S[iterat.] 3[ettg.] in 33älbe bemirfen? 5

SBegen ber ?^Iora tüieberfjole id) ^Ijnen meine SSitte, Sie üerbinben mid^

äufferft, trenn Sie mir rec^t balb etma§ fenben. ßmpfelen Sie mid) ^^rer ^yrau

©emalin nnb (äffen Sie fid^ befteng empfolen fepn ^Ijren ^. ^. ßotta.

^. <Ä. tlapp an ^djiHer.

©tuttgarbt b. 18. ©e^t. 1794.

^(^ l^offe, tl^euerftet §etr unb gi^eunb, ©ie er'^alten biefen SBtief Betj bem fiepten

SQßoT^lfet)n. Seiber prte id^ öot einiget ,3eit, ha^ ©ie tüiebet hanf fetien unb tüünfc^te

mit ntrf)t§ fo fel^t al§ bo§ Arkanum — ad^ ba^ Arkanum, bo§ ^l^ten Wetzten nod^ fe!^lt,

©ie :pIÖ3lid^ unb gouä l^et3uftelleu. ©oKte ^"^nen bie botetlönbifc^e Suft uic^t beffet be=

l§agt '^aben, al§ bie ©äd^fifc^e? — kommen ©ie tüiebet in bie 5ltme ^l^tet Sanb§leute

unb fd^ö|3fen ©ie untet unfetem ^immel neue§ SeBen unb ©efunbl^eit! —
S)iefe 2öod§e l^abe id^ butd^ Stamet§ §änbe ha§ SSilb bon S)onne!etn on ©ie ob=

gefd^idtß unb l^offe, ha^ e§ gut be'^alten ju ^l^nen !ommen foEe. ^tud^ an biefet 3luf=

löge t)ai fic^ bet ^ünftlet oEe ^uf)e gegeben unb id^ bin begietig, ob man e§ in ^ena

1 „S8efd)reibun9 be§ ©orten§ in §ol)ent)eim." Siefetbe lourbe, burdf) öiele S?u|)fer tiou Siuttenl^ofcr

ißuftritt, in toier ftd) folgenben ?lbfci)nitten bi§ gum Saljvgang 1799 fortgefeljt.

2 „fjragmentari)(i;e ^Beiträge ju äfttietifdfjer 3Iu§t)itbung be§ beutfc^en ©artengefd)mac!§.' ©. 92—142.

3 „3eid)nunGen Hon jd)önen ©efö^cn, fleinen ^Ittären unb ^Qlonumenten. 3unt ©eibraud) bei ®arten=

tteräierungcn." ©. 143—146.

4 2)er ßoufmann ©ottlieb ^einvid) 3fla|3)), geb. am 6. t^ebr. 1761 in Stuttgart., ©in feinfinniger

J^unftliebljaber, ber felbft mit ©lud Ianbfd)aft(id)e ©egenftänbe äeid)nete, unb mit njeldjem ©oetl^e bei feinem

5lufentt)att in Stuttgart 1797 toielfod) öertelfirte. 5flod) (Srftnbung be§ @teinbrud§ fouften ^app unb ©otta

bem SJitt)ogra))t)en Strot)t)ofer au§ 3[Ründ)en ba§ ©e^eimni^ ab (gegen eine Summe toon lOOO ft. unb io=

j[ät)rige ^InfteHung at§ 3lrbeiter mit jä{)rlid)en 800 f(. ©et)alt) unb errid)tcten ein Iit{)09ra^l)ifd)e§ Snftitut.

2)ie Steinbruderpreffe begann if)re ?lrbeit am 26. Oft. 1807; eine§ if)rer erften (Jrjeugniffc, üon 3ia)3p in

einem SBrief toom 25. Sept. on (Sotta öorgefd)lagen, mar Sd)iÜer§ Sieiterlieb mit ber (Jom^jofition öon 3af)n

unb einer 3eid)nung Don S. 35. Seele, toorüber ©oetl)e am 9. Sl^irit 1808 an doiia fdjricb: „2)urd) ba§

SReiterlieb t)aben Sie eine gute 5probe abgelegt, ma§ ber Steinbrud Dermog." 5ll§ fid) im 9Jiai 1808 bie

SSerbinbung mit Strot)l)ofer löste, bcforgte 'Siapp eine furje 3fit lang mit beut ^upferbruder Sd;äffer oHein

ba§ titl)09rapt)ifd)e ©efdjöft. Snt Sia^^r 1810 befd^lo^en beibe 3:l)eilt)aber, bie Srfinbitng an einem ©emcin«

gut 3U mad)en, unb e§ erfd^ien im S. ©. 6otta'fd)en Sßerlog in Sliibingen anonym ^app^ Sdjrift: „jDa§

®el)eimniB be§ Steinbrud§, in feinem ganjen Umfange, praftifd) unb ol)ne IRüdl;alt nad) eigenen ©rfal;»

rungen befdjrieben toon einem S]iebl)ober. Wxt 12 3;afeln." ?ll§ Sd)iller§ a^ßittme int ^a\)x ISIO nad^

Stuttgart fam, geno^ fie in 'Siapp§ ^^amilie öiele ^^reunbfdjaft unb fd)vicb über Seljteren an ßotta: „©r

öercinigt fo öiel feine Silbung mit einem ttiätigen Seben unb toei^ fo tiel ©eift unb ©enuß in fein l'eben

ju legtn, Hub babei bie gro^e ©iite unb 3ö^i^cit be§ ©emütl)§, bie fo feiten ift, unb fein Talent. Qx ift

teid) öon ber 9latur begabt." ©otta felbft t)ielt bafür, ^app märe ber geeignetfte 5Diann, eine a3iograpl)ie

Sd)iÜer§ ju fd)reiben, menn it)m fein 58eruf 3eit ju literarifd^er 3;i)ätigfeit licfee. ^iapp ftarb in Stuttgart

am 9. Wdxi 1832 ol§ gel)eimer §ofratl) unb SDirettor ber §ofbanf. ©ocbe!e§ 2?ermutl;ung SS. XV, 12,

Sd)iner§ Stammbud) = 3ntprotn|)tu fei in ^app^ Stammbud; eingefdjrieben morben, ift barnadj nnl;altbar.

5flad) bem erften 5lbbrud jeneS ©cbid)t§ in 5^r. 85 be§ SQIorgenbl. bon 1808 )vax e§ bem Stammbud^ eine§

bomal§ fd)on toerftorbenen attgefcljenen 3!Jtanne§ entnommen.

5 ©efdjal) in 9lr. 382 ber 31. Ö.=3. 1794.

6 Sßgl. Sdjiüer an Sanncder, 5. Oft. 1794 (fieller, 58eitr. 1859, S. 53). 2)annedcr mar ^app§ Sdjtüoger.
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]o gut ftnbet tote l^iev. £otb föootc,i bet in (Sngranb unb StoUen für einen gtoBen Äuttft=

!ennet gilt, fagte mit neulid^ :6et einem Se^ui^, et l^aBe Bei einem ©tuttgotbtet a3Ub=

i£)Quet einen fo tdfjönen ßo^f gefeiten, ba^ et olle feine etiuottung üBetttoffen l)aBe. ßt

l^aBe nic^t geglauBt, ha^ e§ einen nod§ leBenben Äünftlet gebe, bet ein foIc§e§ Silb

machen lönne." — 303a§ lüat e§? — (ä§ J^at ^l^t ^^otttoit.

3)annelEet lüitb S^nen nod^ felBft jc^teiBen, rtie et mit fogt. ^d^ itjeiB nid^t, niitb

et e§ S'^nen geftel^en obet nic^t, aBet im SSetttouen, et lä^t lüütüic^ catatijc^en 5!Jlat=

mot fommen, um ben l^ettlic^en ßo^f botinn au§3ufü^ten.

3!^nen, t^euetftet f5?teunb, inünjc^e ic^ noc^molen (Befunbfieit unb alten (Segen be§

§immel§. S^tet bete'^tung§h)ütbigen ©ottin meine Befte @m^fef)Iungen. SDleine lieBe

gtiebetife em^fielt ]i^ S^nen Beiben eBen fo angelegen aU ic^
; fie ift bot 4 SBoc^en mit

einem gefunben 5Jtäb^en entBunben iootben; oBet, aä) leibet, nut 2 ©tunben nac^'^et

betto^t id) meinen Beften SBtubet, ben Reifet S butc^ ben 2;ob. ^aft ganj unbetmutl^et

betlol^ten tuit i^n. —
^c^ Bin mit bet innigften ^oc^ad^tung unb bet auftic^tigften gteunbfc^oft ^^x ge=

t)orfamft etgeBenftet S)ienet unb gteunb fö. §. ^app.

%nd) bem lieBen ßatl ein gute§ Zi}dlä)m Äüffe.

14. (loffa an ^(DilTer.

Tübingen, 23. 6ept. 1794.

ßuer Söotgeb. merben mein öor 8 Ziagen abgefanbteg ©(^reiben erbalten baben.

S)urc^ t)en ^oftmagen ^aU xä} geftern le Sopha — nebft einigen glora$e[ten an

6ie abgeben laffen, eine Biblioth. de Camp, tonte i(b big je^o nicbt auftreiben.

S)a§ 3eitung§^rDje!t, üon bem i(b [cbon lange nid^tg mebr eriüäbnt babe,

ift nun ber 2lu§fürung febr nabe
;
§r. D. ^offelt ^ njid eg nemlic^ allein übers

nemen, er bofft aber, Sic Werben, irenn e§ einft ^'i)ve ©efunbbeit Jers

(auben folte, bot§ attc^ baratt Xf)tii ncme«, irenigftenS nur in fomeit, al§

e§> mit ^\)xex öollen S3equemlic^!eit gefd^eben tan, @r münfd^t baber, ba^ Sie

erlauben möchten, bem ^ublilum bife §ofnung, lüäre e§ auc^ nur auf bie ents

ferntefte 2lrt, anzeigen gu bijrfen. ^d^ fd[)meid^le mir öon ^^xev j^^reunbfd^aft,

ba^ 6ie bife ©rlaubni^ un§ erteilen irerben, ©ie tuürben m§ aufferorbentlid^

1 äßot)t ber au§ ©octf)c'§ ^acfertbiogva^jtiie befanntc (Snglänber ß^arleä ©ore, geb. am 5. SDej, 1729

in 5)Dr!it)ire, geft. am 22. San. 1807 in äöeimar.

2 5Dlagi[ter ©ottlob 6t)viftian 9tap|), geb. in Stuttgart om 10. Oft. 1763, SJcrf affer einaclner

©djriftcn über bie !antifci)cn SDloralprinäipten, bie er in ben „SSriefen ßarl§ an (glifen" (?tmalien§ er^oIung§=

ftunben 1792, III. SSbd). <B. 238—266) in ^jopuläre g^orm äu bringen öerfu(i)te. 5lud) inbie „fjlora" lieferte

er Beiträge. Gr ftarb am 18. ?lug. 1794 at§ 2>iaconu§ bei St. Seon'^arb ju Stuttgart.

3 e-ruft Submig 5p of feit, geb. 22. Januar 1763 gu Surlod) in SBaben; ftubirte in ©öttingen unb

Strasburg, wo er bie jurift. ©oltormürbe erlangte; nad) feiner 3uriic«unft bon ber 3lfabemie 9iegierung§=

abüofat, 1784 ^rofeffor ber ©efd)i(i)te unb SÖerebfamfeit am ®t)mnafium in $^arl§rut)e. ?tu§ biefem 5lmt

unb feiner Stellung al§ 5pritoatfdretär be§ regierenben TOarfgrafen bon SBaben fd)ieb er im ^a1)X 1796,

t)ielt fid) bann abiüec^felnb in JEarlgrul^c, 3)urlad), Tübingen, erlangen unb «nürnberg auf unb ftarb om
11. 3uni 1804 in ^eibelbcrg burd) einen Sturj au§ bem ^-enfter. Giuer ber begabteften gJubliciften feiner

Seit, gab er, aufeer einer großen IReit^e l)iftorifc^er unb )Jolitifd)er Sd;riften, aud) bie 6-uro))äifd}en 3lnttalcn

l)erau§. Ueber feine S3etf)eiligung bei ber ©rünbung ber „ ^leueften 95Jettfunbe" unb it)rer 51ad)folgerin, bet

.^mgcmeinen 3citung" loirb im 5lnl)ang au§fü^rlidjc 5:)littt)eilung gemad^t.
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baburc^ üerbinbcn. SSieüeic^t iüäre oljnebi^ bie 3Realifirung bifer ^ofnung menigs

ften§ für einen %'i)dl bife§ 3"[titut§, etma eine§ 3tt?eig§ ber Literatur, ni(j^t fo

njeit entfernt, unb 6ie fönten bal)er ^t)re Ginlrilligung in unferen 2ßun[(^ unb

S3itte befto leidster geben. Huf unfere ßrfenntlic^feit börfen 6ie ^aien, [o mie

xd) glaube, 'üa^ e§> für bie ^olge ^b^en nicbt unangenebm fei^n mürbe, Hntbeil

nenten ju fijnnen, lt>ann unb hjie ©ie irollen.

§aben ©ie bie @üte, mir ^\)XQn ßntfcblu^ voo möglid^ mit umgeljenber

^o[t 3U geben, unb bie 6i(e ju üerjei^en, womit icb bife§ fcbreiben mu^te.

SO^lit unroanbetbarer §od^ad^tung ^t^r 3. %. Gotta.

15. ^cQilTcr an ^otia.

^ena ben 2. October 94. ^^7^^^

S)en ©arten Galenber ^abe icb erl)alten unb bin fd^on baran, if)n ju recen«

fieren. ^ofratf) 6d^ü|, mit bem ic^ barüber gefproc^en, ift e§ aufrieben, unb

©ie njerben fie binnen 3 ober 4 2ßo(i)en (benn e^ ligt immer ein abgebruiiter

SSorratf) üon 14 Sagen in ber 2itt. B^itung ba) abgebrucft finben.

2)a^ ©ie mit 2u[t, 3u^erfic^t unb ßifer bie |)oren angreifen ttjollen freut

mid^ unb unfre ganje ©ocietät fel^r, unb be^ fold^en S)ifpofttionen !ann ber

©ucce^ nid^t fetalen, ^c^ 1;)ahe, um un§ be§ le^tern gu üerfid^ern, nod^ einen

©dbritt getl^an, ber^t;nen, toie ic^ l;offe, nid^t juipiber fe^n mirb. 2)a an einer

fd^nellen, oft mieberboblten unb bort^eilbaften 93e!anntmad)uug be^ ^ournal§ in

ber Sitt. B^itwng fo ungemein üiel liegt, unb ber $lan biefer B^itung e§ bi^t)er

fd}lec^terbing§ nid^t erlauben luollte, ba^ Journale orbentlid^, unb üon SRonat

äu SUonat in biefer B^itung recenfiert mürben, fo Ijabe id^ bem §ofratl) ©d^üli

^jroponiert, mit un§ eine 2lu§na]^me ju mad}en, unb jebe§ 2Jlonatbftüd in ber

nel)mlic^en Söod^e, morinn e§ erfc^eint mit einiger Slugfübrlid^leit recenfieren ^u

laffen. ^aä) langem \)'m unb l^er Ueberlegen l)at er fid^ enblic^ unter ber SSe^

bingung baju berftanben, ba^ ber 33erleger ber goren bie Soften be§ ^apier§ unb

2)rudf§ an jeber O^ecenfion trüge. S)ie^ ift iljm au§ ^meperlep Urfad}en nic^t ju

t)erben!en; benn erftlic^ l)ätte er jäl^rlid} nur ßine Oiecenfion baüon ju mad^en

nöt^ig, unb bie eilf übrigen finb für feinen B^^edt etmai§ überflüffigeg. ßr mad^t

alfo ben Slufmanb für biefe eilf D^ecenfionen ju unferm unb md}t ju feinem

S^ortl^eil toeld^eg man nid^t umfonft »erlangen fann: alSbann mürben ^voe\)ien^

alle Sßerleger t>on Journalen eine gleid^e ^egünftigung fobern, unb über ^axt\)e'C)''

lid^feit fd)re^en; biefe§ fällt aber meg, menn er iljnen antmorten lann, ba^ ber

SSerleger ber §oren bie J^often für 5)rud unb Rapier trage. SBeil ©ie burd) eine

zeitige unb bortljeil^afte 9ftecenfion jebe!§ 2Ronatl)ftüdg ben 3med ber $8e!annt=

macbung be§ ^ournalg bolllommen erreid^en, fo erfpart 3l)nen biefe» alle übrigen

^In^eigen in anbern gelehrten Leitungen, meldte immer mit Soften »erfnüpft finb,

unb e§ ift bann meiter nid^tg ni3tl)ig, aU nod^ in ber Hamburger unb granlfurter
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Leitung üon jebem Stüd eine ^Injeige ^u machen, ^aö:) bem, m§> mir §ofratf^

(5(i)ü| fagt, fijnnten bie S)ruc! unb ^apierÄoften üon 12 Olccenfionen, üon ber

@rö^e, mie fie etma auffallen muffen, 100 Z^aUv betragen. SßoKen Sie biefe

©umme baran lüenben, fo ift bic eaö:)e getljan, unb bie ^oren genießen eine

qSegünftigung, bie nod^ feinem Journal h}iberfal)ren ift. Uebrigeng ift biefe Spe^

culation I)ijdbften§ in ben erften 2 ^aljren nöt^ig, benn in ber i^olge wirb ber

ßrebit ber §oren biefer §ülfe entbef^ren fönnen.
'^

S)aj3 Sie bie einzelnen 6tüdte nid^t über 7 iBogen tüollen fteigen laffen, finb

mir gang moI)l aufrieben; bod^, um an 3nnt)alt nid^t gu üerlieren, unb bem

^ublifum für feine 5 Z\)akx 8 ggr. eine nic^t gu !leine 2Jlaffe gu geben, mü|3te

ber S)ruc! etmag enger merben, unb bie Seiten nic^t unter 34 B^it^" entljalten.

Ot)ne biefe 3Seranftaltung t)ätten mir bei^ 7 33ogen nid^t ^amn genug, bie ge=

I)Drige 3}Zannic^faltig!eit ber SRaterien in bie einzelnen 6tüde ju bringen.

2ßir alle finb fefjr bafür, ba^ ba§ Journal jmar mit bem erften Renner anfange,

aber bie üier erften 6tüdfe erft in ber Ofterälfleffe gugleid} ausgegeben merben. 3)a§

g^ublifum er{)ält bann auf einmal 28 53ogen, morinn man eine gro^e 2)lannidt)faltig;

feit fomol^l üon 3Serfaffern al§ non gäd^ern anbringen fann. ß§ mirb ungleid^ mel)r

überrafd^t, unb baS Journal fann gugleid) burd} bie Ofter2)leffe in allgemeinern

unb fd^nellern Umlauf fommen. S)ie Slnjeige an ba§ ^ublifum bürfte ber mirflid^en

(Erfc^einung be§ Journals biJc^ftenS 4 SBo^en »erl)ergel)en, meil fonft bie 2lufmerf=

famfeit nad^lä^t, menn jmifdjen ber Hnfünbigung unb ber mirflid^en ßrfc^einung

ein gu großer 3tüif(^enraum t»erftreid}t. UebrigenS merbe id^ in bem legten ©tücf

ber 3;^alia ba§ ^ublifum auf ta^ neue Journal »ermeifen, unb vorbereiten.

§r. 3^l?tt ift in unfre ©ocietät aufgenommen, mie Sie au§> ber S3eplage ^

feigen, ^d^ fjabe bie SO^itglieber be§ ^uSfd^uffeS ©otlje, ^ gid^te, SBoltmann unb

§rn. X). ^umbolbt barüber ftimmen laffen, unb t)on jebem eine fd^riftlid^e ßin^

milligung erljalten, bie id^ ad Acta gelegt \)abe, SBeil mir x^n aber nid^t aU
Sc^riftfteller fennen, unb eigentlid^ nur burd^ Sie mit iljm im 3ufammenbange

finb, fo fönnen mir Ü^m blo^ eine confultatiüe Stimme, unb §mar nur unter

ber S3ebingung accorbieren, aU Sie ber SSerleger ber §oren finb, meld^eS aber,

mie ic^ ^offe, immer ber gall fein mirb. ^nbeffen muj5 id^ bier bemerfen, t)a^,

megen ber großen Entfernung, eigentlid)e ßonferengen ^mifd^en ^rn. 3al)n unb

unfrer ®efenfd)aft nid)t mol)l möglid^ finb, unb t)a^ e§ fid^ alfo non felbft üer^

ftel)t, ba^ er fid^ begnügt, menn mir iljm ba§ Slknufcript ^u einem gangen Stüde

jebe^mal jur Slnfid^t überfenben.

1 ©ieje Uebevein!unft mit ©d)ü^ lüurbe balb lüieber oufge^obeu unb bafür öon ber Oberleitung ber

«Müg. Sit. 3tg. eine toierteljätirlidje S3eurtt)eilung ber .fporen sugefagt (togl. Sd)©93. Ta. 30, fotüie ®d)iaer§
»rief an (Sotta toom n. ®ea. 1794 unb 6otta'§ 5lntlDort öom 31. ©ej.), t>i§ aud) biefe SJerabrebung oufeer

SBirffamfeit gefegt lourbe (Sd)iaer on 6otta, 16. mäx^ 1795). ^m Sat)rg. 1795 erfdjien nur eine einäige

?lnäcigc ber .«goren (in '^x. 28 unb 29 toom 31. Sanuor).
2 3ft nid)t öorl)anben.

3 SSgl. (Sd;©93. 12. is. i4.
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^(^ fomme ehen üon Söeimar, tro ic^ 14 3^age bei ©ötlje getno^nt, i unb

mit il^m £ange§ unb S3reite§ über unfre §oren au^gentad^t l^abe. @r i[t einer ber

eifrigften üon un§ unb mirb §u jebem Stüc!e beä ^ournal^ einen S3e^trag geben.

Bugleid^ unter^^ält er be^megen einen S5rie[rt)ed^fel mit einem ^reunbe in D^iom, 2 um

immer ba§ neuefte au§ bem artiftifc^en %aö:)e in Italien ^u erfaljren. ©ötf)e unb

ic^ irerben eine Gorrefponbenj über bie fd^öne ^unft mit einanber [üijren, bie gleic^j

fallg beftimmt i[t, einmal für bie §oren gebraucht ju werben. 2Rein ©c^aufpiel 3

l^offe id^, füll aud^ üor Oftern fertig fepn, unb ein ganje^ SRonat^ftüd ber §oren

einneljmen. ^ 2lud^ ©öttje l^offt un§ im näc^ften ^a^re gleid^ ettüag 2)ramatifd^e§

geben gu !önnen. 2lud^ §ofratf) 6d^ü^ ift 2Ritarbeiter an ben §oren unb mirb un§

über S3erebfamfeit unb ^oefie ber Sitten SSe^träge liefern. ^ gür ba§ ^ad^ ber

bilbenben Äunft, ber 3Rufi!, ber 33au!unft, ber Sd}au[pielfun[t Ijaben h^ir audb

fd^DU eigene 9[Ritglieber, fo )ia^ fein S'mzxQ ber Sleftljetif lt»irb §urüdfgelaffen merben.

2Bir finb ber SReinung, ta^ 2)eutfd^e ©d^rift ber lateinifd^en üorgujieljen fep,

unb id^ fd^lage ^tjnen üor, etwa S3urleg 6d^rift über bie fran5i)fifc^e

Dfieüolution üon ©eng überfe^t^ gum t^pograp^ifd^en 2Ru[ter gu neljmen.

S)a^ i^ormat bürfte nid)t moljl Heiner fepn.

©inen orbentlid^en ßontract lüill id^ auffe|en, fobalb alle biefe ^Icinigfeiten

berid^tiget finb. ^ §aben ©ie fonft nod^ ettra^ gu erinnern, fo communicieren 6ie

mir§ üorl)er. ^d^ fjabe überlegt, ba| in ben erften ^al)ren, voo ba§ 2lnfel)en

be§ Journal» erft feftgefe^t werben mu^, bie meljreften Sluffä^e üon fold^en 3Ser;

faffern fe^n werben, bie ba§ ftärffte .gonorarium erhalten. Slu^er mir unb ben

1 Sd)iIIer fam am 14. Sept. mit SB. ü. A^umbolbt naä) SSeimar unb blieb bi§ 27. «Sept. bei ©oetü)C.

©d[)Sl». 111, 198, 203. ®d)©a3. 8 ff.

2 ©emeint ift ber 3(rd[)äoIog unb 5lunftf}iftonfer 2lIo^§ §trt, ge^. 27. Sunt 1759 3u SßeOa in ber

babif^en 58aar. (Sr I)ie(t fiel) feit 1782 in Italien auf, ftubicrte bort bie 933erfe ber SBaufunft unb mod^te

ben 3^rembenfüt)rer, al§ lueldjen aud) ©oett)e im ^fioöcmberbcrid^t 1787 ber itatienifcfjen jRcife feiner rüt)m=

lid) gebenü. Sm ©ommer 1796 tierlie^ er in j^olge ber ßriegsluirren 9tom, tüurbe bolb nod; feiner 9iiicffet)r

äum 5!Jlitglieb ber preuBif^en ^Itabemie unb f^Jäter, nad) 6-rrid)tung ber SScrlincr Uniterfität, jum ^rofeffor ber

^Ird^äotogie an berfetben ernannt. (?r ftarb am 29. Suni 1836. Seine ^Beiträge ju ben §oren beftanben in ber

S5ef(!^reibung einer Steife an ben ^meiner See unb nad) ^IJionte ßaffino (XI. u. XII. St. 1796), einer ?lbt)anb=

lung über ba§ S^unftf^önc (VII.) , Saofoon (X. 1797) unb einem „'DIadjtrag äu yoofoon" (Xll). 3m Sommer

1797 traf er mit Sdiiüer unb ®oetf)e :perfönlidj sufammcn, lüorüber beren a3riefmed)fet 3U toergleid)en ift.

3 Sd)iIIer t)atte bie 9lbfid)t einer bramatidjen ^Bearbeitung SaJaüenfteinS aufgegeben unb ben 5pian

jur 5!JlaUefcr-3;ragi3bie gefaßt. Sögt, ^eüer, SBeiträge 1859, S. 49; Sd)©$B. 17. 21.

4 3n bem fdjon erluä()nten SBrief öom 4. Wai 1794 fdjreibt Sdjiüer an ©öfdjen: „^^r. 6otta Ujirb

3t)nen fagen, baß id) il}m ju einem bramatifd)en Stüde ^ofnung gemadjt f^abe, ober id) I)obc mir unb

Sl)nen bobe^ ba§ 9le^t referöirt, fo(d)e§ einige ^a^xi fpäter neu aufzulegen." (9>gl. nod) bie ^lote i lu 6otta'§

»rief an Sd)iacr üom 29. ^nü 1795.)

5 Sd)üt3 :^at feinen 5Seilrag für bie §orcn geliefert.

6 gr. ö. ©enlj, !ßetrad)tungen über bie franjöfifdje 3leboIution, nad) bem ^nglifdjen be§ SSurfe neu

bearbeitet. 2 S3be. 58erlin 1793. gr. 80,

7 6-§ tüurbe fein meiterer SSertrag me^r abgefaßt, unb fomit blieb c§ im ^Ißgcmeinen bei ber \jor=

läufigen <}lbmad)ung üom 28. 5öki; in cinäelnen gJuntten traten mc^rfad;e *}lbänberungen ein, fo in ber

58eftimmung, baß ein in hen S^oxin toeröffenttidjtcr 5luffa^ erft nad) 4 Saljren anberemo gcbrudt njerbcn

bürfc. aGßät)renb 3. 93. ba§ V. St. 1797 nod) eine Siefcrung ber ?fgnc§ bon Sitien bradjte, Ijatte Sdjiüer

fd)on im ?tprit beffelben 3a{)r§ bem 93ud)()änb{er Spener in Sßerliu ben gaujeu 9loman feiner Sdjmägerin

3um aSerlog angeboten. ©©5B. 51r. 122.
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4 a^itgliebern be^ 2lug[(^uffe§, bie ic^ oben genannt ^abe, erijatten gerbet unb

nod^ 2 anbere 1 — 6 gribrid^^b'or pro Sogen; üier anbete erl^alten 5 unb bie

übrigen 4 gribrid^Sb'or. 6ie muffen fic^ alfo barauf gefaxt machen, ba^ toon

ben 85 ^öogen be§ 1. 2a\)x§> (inclusive ber ^njeige) üieüeic^t 70 bi^ 75 mit

Sed^^ ?^rb'or be^aljlt merben. UebrigenS bleibt t§> bep ber alten ßinrid^tung, ba^

fie m§ erft nac^ 2lbfe|ung be§ 2ten 2:aufenb§ an bem überfc^üffigen ©eminn

2inti)eil neljmen laffen. *)

3um Umfd^Iag rat^e id^ blo^ buntem Rapier, mie Ux) ben brDfd}ierten fran-

göfifd^en S3ü(^ern, gu nehmen, ot^ne ein eigene^ Dessein unb o^ne ben Slitel auf

ben Umfd^Iag ^u fe|en. @» lüirb baburd) immer einige ßrfparni^ gemacht, unb

ba§ Journal unterfd^eibet fid^ baburd^ üon bem §eere ber übrigen, obne an

äußerer ßleganj ^u verlieren. ilupferSSergierungen fmb gar nid^t nötl)ig, aber

ba§ Rapier mü^te gut fepn.

2öa§ bie Slu^breitung be§ ^ournalg in ben Säd^fifc^en Greifen betrifft, fo tätigen

mir Si)nen an, fic^ an ben ^oftfecretair SSoyberg in Seipjig ju menben, unb mit

biefem einen Gontract §u mad^en. ßr ift, mie man mir allgemein fagt, ein üortref^

lid^e» Subjelt gu biefen ©efd^äften, unb bie Sitt. B^itung bat ibm üiel ^u öerbanlen.

3e|t fällt mir nid^tg mid^tige^ mebr be^, unb id^ bitte Sie, über ^a^ bi^-

berige nac^jubenlen. B^gleid^ erfud^e id^ ©ie, mir bie fjier üerjeid^neten ©d)riften

nebft ben rüdtftänbigen ©tüdten ber ^lora mit el^efter ®elegenl)eit ^u übermadl)en.

2Rir fel)lt ba§ ^uniu§©tüct nod) üon biefem ^aljr. S)en ^w^i^g unb Sluguft

baben ©ie mir gefenbet. Seben ©ie red^t mo][)l unb empfel)len Sie mid^ '^\)vem

Slffocie befteng. ^l)x ergebener Sd^iller.

dl. S. ^d^ empfange eben ^})xm ©rief, unb, um Sie ni(^t auf5ul)alten,

fc^reibe id^ ^tjnen nur ganj eilfertig, ba^ ic^ an ber politifd^en 3eitung un-

möglid^ 2lntl)eil neljmen !ann, unb auf feine Söeife babep genannt werben

barf. Steine ©rünbe finb ju meitläuftig , um fie \)\d)tx gu fe|en, unb Sie fönnen

üerfid^ert fepn, 'oa^ fie febr mid^tig finb, ireil id^ gern alle^ tl)un Mrbe, um
^bnen etma^ angenel^me» ju ertneifen.

S)ie Siecenfion ^b^e§ ßalenber^ ift fd^on fertig, unb fommt 2)lorgen in bie

Sitterat. 3eit. ßypebition. ^d^ boffe, ba^ Sie unb dlapp xeä)t febr bamit §us

frieben fetin feilen. ^

*) Sie 200 mt)lx., tuelc^e tüix betj ^^tem ^ietfe^n für bie gjlitgHebet be§ 5lu§fc|uffe§
a\\^maä)t l^aben, falten lueQ, unb ©ie beaa^leit Uo^ 100 2)ucaten für bie Sflebaction.

i Gngcl unb Körner. - 9)lan toevgleid)e mit Obigem bie SBcred^nung ber er[ten 4 §orenftüc!e toom
29. Wäxi 1795 (©. 79) uitb bie ?tbved)nung über ba§ V. ©t. 1795 bi§ I. ©t. 1796 t)om 19. g-ebr. 1796
(@. 156-157). ©päter, mit SSeränberuiig ber ©djrift unb ber Seilenjal^I be§ SSogenS, fonjie bei bem toer=

minberten m\a^, traten anbere §onorartoert)äItmffe ein; fo joüten ©oettie, Berber unb (Sngel, [tatt 6,

5 2bor erl^nlten, togl. ©d^iüerg »riefe an 6otto bom 8., 12. unb 24. g^ebr. 1796.
2 ©djiücr an 3)annec!er, 5. Oct. 94: „mapp?. miffälje im ©artentalenber l^aUn mir biel SJergnügen

gemadjt; in einem öffentlid^en 93Iatte lüirb Gr meine 3)ieinung bariiber finben.« Steuer a. a. O.
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(?(uf einem fiefonbetn SBIott.)

93e^ ©c^mieber in Garl§rul)e. i

1) engeU ^fjilofop^ f. b. Söelt 2
. .

2) ©efd^id^te ßarl ^erbiner^ 3 , . .

3) S[elin§ ©efc^id^te ber 2Jlen[c^l)eit ^

4) 2Ir!enl)ol3 Heine l^iftor. ©d^riften ^

5) ©d^iüerä S)on (Earlog ....
6) ^offeltg @e[(^. @u[tafg III. 6 . .

7) §erme§ für S^öc^ter ebler §erfunft '

8) SSeit Söeberä Sagen ber SSorseit 8 .

9) Slnton 2öaa§ ^Sagatellen ^ . . .

10) 2)effen ßr5äl)lungen 10 ... .

©umma 12 fl. 49 fr.

S8ep ®ri?3inger in ^leutüngen.

1) 2(r!enf)Dl3 6iebenj. ^rieg ^ 1 f(.

2) 2Rei^nerg Sfi^en 12 2 fl.

3) 33luinauer§ 2ienei§ ^3 i ^[^

4) DJlei^nerg 2)ialDgen i^

5) $offeltg trieg b. ^^-ranfen im Original 15

Summa

13. Dft.

24. Cft.

30 fr.

3 fl.

1 ft. 12 !r.

36 fr.

40 fr.

1 fl.

1 fl. 12 fr.

3 fl. 15 fr.

48 fr.

36 fr.

24 fr.

30 fr.

1 fl. 12 fr.

45 fr.

6 fl. 51 fr.

1 2)ie t)cräeid)neten SBüc^ev finb lauter ^ladjbrude ou§ ber ©djmieber'fcfieu ?la(I)bvucf§offi}in. Sie

Slngaben in hen 5^oten bejiel)en ftc^ in ber bieget nur auf bie M)Un ?lu§gaben.

2 Sol)onn Sa!ob (Sngel, ber *^iI)t{ofü^l; für bie 5aJett. Mp^iQ I. %i). 1775, II. Sl). 1777; 2. ?lufl.

1787. (Ser S?arl§rut)er ^Zadjbrud erfcfjicn 1789.) SDer III. %i). tarn 1800 l)erau§.

3 &e]ä)iä)U ßarl 3^erbiner§ au§ Driginalbriefen, öon bem Sßerfaffer ber moraUfti^en SBriefe 3ur SBitbung

be§ §erjen§ [3. S- SDufdj]. 3 5ßbe. 58re§Iou unb Seipaig 1776-80. (Ser ßarlär. ^iadjbrucf erfc^ien 1779—80.)

4 Sfaaf Sfelin; bie erfte 5lu§gabe erfd)ien 1764 anonym unter bem 2;itcl: 3)tutr;maBungen über bie

©efc^id)te ber 5!)lenid)l)eit; bie ätoeite ?lu§g. 3iii^iii) 1768 mit feinem 9lomcn unter bem %.: lieber bie ©e-

jd^id^te ber 5!)2enfc^{)cit.

5 1. Sßanb: SBerlin 1791 (ßarl§rut;e 1791). ^leue Ulufl. in 2 33b. Tübingen 1803.

6 5?arl§rut)e, 1792.

7 S. 3;im. §ermeg, g-ür 3;öd)ter ebler §ertunft. ^eip^xQ 1787—89, 3 %t)U. (SSgt. Xenion 13.)

8 aS. 2Beber§ (!iicont)atb 5löäd)ter§) (Sagen b. SS. er}d)ienen in Berlin feit 1787—1799 in 7 SBänben.

9 Stnton 2öaII§ (b. l). ©tiriftian 2cbered)t §et)ne'§) SBagateÜen, 2 SUbe. Setpjig 1783—87.
10 (ärjä^lungcn nad) 5!JlarmontcI , iietj^jig 1787.

11 58erUn, 6. ©pener, 1788; neue 2lu§g. aU SJolf§fd)unefebud) , in 2 %i). SBcrlin 1793 ff.

12 9Jtei^ncr, ^ug. ©ottlieb; feit 1778 ju i^eipjig in 14 Sammlungen erfd^ienen.

13 erfte 5lu§g.: Söien 1784-88. 3 %^U.

1* Grääl)lungen unb Sialogcn. 3 58be. 2cipäig 1781—89.

15 Bellum populi gallici adversus Hungariae ßorussiaeque reges eorumque socios. Anno

MDCCXCII. Scriptore D. E. L. Posselt. Goettingae. 2)a balb nadj (Srfdjcinen be§ ^näß ein Unge»

nannter in Hamburg eine beutfd)e Ucberfe^ung anfünbigte, lieferte auf ben Söunfd) beS ©öttinger Söerlegeri,

S}anbenl)oef u. 9lup^)red)t, ^offelt felbft eine Ueberfe^ung: „ßrieg ber g^ranfen gegen bie miber fie tocrbün=

beten Wdä)U. Sot)rgang 1792. %u^ bem yatcinifd)en bc§ Dr. (S. 2. ^offett. 1793. 8°." (a?gl. %^o\iem Sörief

an ©e'^reS bom 6. ©ept. 1793.) 2)o§ SBud) ift an mandjer SteEe nid)t blofe Ueberfeljung, fonbern a3e=
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16. §otia an $d)tffer.

Tübingen, 21. Oct. 1794.

euer Söolgeboren bezeugen mir ben tüärmften S)an!, ba^ Sie bie D^ecenfion

be§ ©arten ßalenberg fobalb gütigft beforgten; id) bin fet)r begierig, fie gu lefen

unb freue mic^ für D^tapp unb un0 im S^orau§ barauf.

Slud) bafür finb mir ^Ijnen äufferft üerbunben, ba^ 6ie bie @inri(^tung

getroffen {)aben, ba^ bie ^oren monatUd^ in ber 21. 2. 3- recenfirt merben: mit

bem gröften SSergnügen merben mir bie toften bafür bemalen.

®ru! unb Rapier foll gemi§ ju 3l)rer unb HHer 3ufriebenl)eit augfaüen.

S)ie beutfd}e Schrift ift ber lateinifc^en gemi^ üorsusieljen, mt) iä) merbe für fe:^r

fc^öne Settern beforgt fepn. ^a§> gormat miU i^ mä) 33ur!e üon ©enj eins

richten lafjen, 2Begen beg Umfd^Iag§ ftimme id^ ganj 3f)rem 3Sorfd^Iag bei;

<ö r en
nur möd^te ein Heiner 5titel, etma: j gur Sequemlid^feit rätlid^ fe^n.

S)er SSorteit üon mel^rerer SSarietät, menn man auf Oftern 4 §efte gugleicf)

ausgäbe, möchte burd^ anbere SSorteile, meldte bei ber 2luggabe je am (§nbe ober

Slnfang eines 2Ronat§ ftatt finben, übermogen merben.

©rftenS mürbe bie Verausgabe 5(ttfang§ Januars fd^on ben Slnfauf

manches anbern Journals fjinbern unb ben beS unfrigen beforbern, meil bod^

gemiffe Slnftalten auf eine beftimmte 2lu§gab6umme eingefd}ränft finb, mo ber

juerft bmmenbe bem nad^folgenben binberlid^ mirb.

3meitenS mirb ber monatUd^e 2efeS)urft bei ber monatlichen SluSgabe

geftillt, 'tia^: bei mand^en Seuten eine orbentlid)e 6elen!ranf(}eit ift, bie fie öfters

üeranlafst, fd^(ed)te S3üd^er ^u nemen, meil fie bie beffern nid^t abmarten fönnen.

drittens mirb gemijnli^ bei ben Sefe^nftituten im Einfang beS ^al^rS

über baS, maS baS ganje ^aljr angefauft merben foll, bebattirt.

SSiertenS ift eS aud^ megen berjenigen rätlid^er, bie lieber monatlid^ 12 ©r.

als auf Einmal 9ltl)lr. 5. 12. bejalen; id^ mürbe aud^ be^megen einzelne 6tüfe

für 12 ©r. abgeben.

i^ünftenS fommt am S^^euenjaljr bei meitem nid^t fo üiel gum 3Sorfd^eirt als

an Oftern, baS @ute mirb alfo ni(^t fo üerbrängt unb bie Beutel finb aud^ nic^t

fo erfd^öpft mie bei ber Öfter 9}Ieffe ; aud^ );)ahen bie Sud^bünbler felbft nod^ mel^r

3eit unb guten SBillen jur ^Verbreitung als menn bie eigentlid^e 6ünbflut einbricht.

äRöc^ten Sie ba^er bie ©üte l)aben, biefe Ijingemorfene ©ebanfen in Uebers

legung gu nemen, unb mir alSbann ^tjren Gntfd^lu^ balb ju melben, aud^ baS,

menn Sie meiner 30^einung beitretten, nötige 2lt>ertiffement beifügen.

riditiQuiig, »gl. ^Iflg. i!it.=3tg. 1795. 5^v. 271, ^p. 49—51. Gine anbeve Heberyeljung ex]ä-)\en anonym mit

bem Sirudort g-ranJfurt unb SeU'äig 1793. gr. 8. 3n (Sd)inev§ SBibtiollKl, (SSIätt. f. üt llntcrt). 1870,

gtr. 41, ©. 654-55) finben fid) n. ?l. öon 5poffelt: OJnftat) 111., $lavl§rul)e 1793, unb Krieg ber fjranfen,

Seipäig 1794. G§ gel)t übrigens au§ obigen unb anberen ttseiter unten folgenben Qeugniffen Ijeröor, bo§

jener öon ?Ufrcb gjleifener in ben 23t. f. I. U. öeri3ffenttid)te ßotalog ber ®d)iacr'f(f)en 93ibUott)e! bei aßcitem

nidjt bofl[tänbig ift.
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^n ber Slufnatne meine» Hffocie S^¥^^ erfenne ic^ ^Ijre freunbf(^a[tlic^e

©efinnung gegen mic^, bie mir bifen SBunfd^ fo gütig erfüllte: id) tüünfc^te nun

ni(^t§ aU ba^ ©ie il^n aud^ üon ber fd^riftftellerifc^en 6eite fennen lernten, unb

irolte 6ie baf)er bitten, eine Sfiecenfion x>on ber %ioxa ju übernemen. i ^a^ icb

tiid^tg al§ UnparteiUd^!eit »erlangen tan, üerftel^t [i(^ , aber eine groffe ®efällig!eit

iräre e§ mir, menn bife SRonat^fd^rift nact) il^rem 2öert ge)'d}ä5t unb üon einem

30^anne lüie 6ie gefc^äjt mürbe, ^voax ift ber ^aljrgang 93 fd^on in ber 2(. £. S*

recenfirt irorben, ^ aber ni(^t gan^ unb offenbar t>on einem 2}Zanne, ber bie

6ad^e nid^t fo nam, al§ fie e§ üerbiente. G;o fc^eint mir bod^ eine n^id^tige

©d^rift für S)eutfd^lanb ju fet)n, bie üon einem fo groffen Zljül be^jenigen ©es

fd^led^tS gelefen lüirb, bag bod^ einen fo roid^tigen ßinflu^ ]^at. — 9Jlö(^ten 6ie

bod^ bife ©üte für un§ l^aben! S)a§ 3^Dtiember §eft erijalten 6ie mit ben gütig

»erlangten S3üd^ern mit bem erften ^oftmagen, unb ba§ S)ecember §eft folgt fobann

gleid^ iper SBriefpoft. 6ie fönnen fid^ üorftellen, mie ir>i(^tig un§ bife ßJefälligfeit

iräre! .gerr ^o\di, ©d^ü^ iüirb geit»i§ nid}t§ bagegen einjuroenben Ijaben. 2Ran

l^at mir gefagt, 2Rab. <Bä)^ !önne t>iele§ bemirfen, id^ hJürbe biefer gern mit

einem ßyemplar aufmarten.

^Rod^ eine S3itte, bie ^Ijnen balb irie ßato'g Carthago delenda oorfommen

mirb, ift bie um einen 23eitrag für bie glora, irenn e§ auä:) nur 2 Reiten finb

— aber ben 16. 3^0». ift bag ^ecember §eft fd^on gebruft.

2ln §rn. ^oft6ecret. S3oyberg f(^reibe ic^ l)eute.

^l^nen unb ^Ijrer ^rau ©emalin empfele id^ mid^ aufg befte, unb mein

Slffocie ^at mir neben feinem S)an! für ^tjre ©üte ba^ @leid^e aufgetragen.

S)ero gel)orfamer % '^. ßotta.

17. ^cöiller an iSoffa.

^ena ben 22. 8ber 94. |;-|^

S)a trir je^t feine 3ßit verlieren tüollen, t)a§> erfte ©tücE ber §oren, meld^eg

bereite be^fammen ift, gum S)rudte ju beförbern, üorl^er aber bie Söal^l be§

$apier§ unb ber Settern getroffen trerben mu^, fo bitte id^ ©ie mir mit um;

laufenber ^oft ©d^rift unb ^apierprobe gujufenben. Unter ben ©d^riftproben

fönnen lateinifc^e unb beutfd^e fe^n, unb aud^ üon bem Rapier bitte id^ ^rudt--

unb ©d^reib^^apier bep^ulegen. 5)a§ ^ormat müfjte aber ba§ gri3^te Octaü fepn.

Segen ©ie ^ugleid^ einige groben üon buntem Rapier be^, ba^ ©ie jum Um«

fd^lag beftimmen. .^i3nnten irir feljr l)ellgrüne§ ober red^t bla^ rotl^e» feinet Rapier

1 3ttt)n hjar ^evauSgcbet Der „'^loxa" (©vobmann, ba§ gctctirte ©d^iuabcn, <B. 799), luag oud^

6otta'§ 93rief öom 5. Oft. 95 betücist, naä) xoMjitiX S<^l)n bie ?lnnol)ine 3fleintüalb'fd()cr ©ebid)te für bieje

3citfd)rift at)tef)nte, SJon tl)m finb audf) bie „58io9raplf)ien für bie Sugenb" (Jninfliu unb 6oof), bie

„^leue «Sammlung öon 9teifebefd)reit)ungen für bie Sugenb," 5S8bd)., unb bie Ueberfeljung toon 9touffeau'§

SBetenntniffeu, 7.—12. 5Bud(): aüe im S. ©. Gotta'fd^en SSertag in Tübingen 1790—1795 erfd)ienen,

2 3n ^Ir. 294 toom 19. Cftober 1793, ®p. 136.
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ta^u nel)rmn, fo irürbe e§ ein gefäüige^ %n^t\)en traben. Sonft ift aud^ jebeS

bunte Rapier gut, rate man gu S)iffertatiDnen ju nehmten pflegt.

Sllgbann l)ätte id) nod^ tjorsufdalagen, ob e§ nid^t angef)t, nur ba§ einzige

erfte Biüd ^ier gu brudfen, bamit mir e§ gum 2Ru[ter für aUe folgenben einmal

für immer einrid^ten fonnten. @g giebt foüiele Äleinigfeiten bei einer fol(^en

Sad)e, bie fid/ nic^t gut burd^ SBorte au^mad^en laffen. 2)en 3:ran§port nac^

2;übingen lüDÜten mir gerne tragen, unb ba bod^ eine groffe Quantität %em=

plarien auf bie Oftermeffe nac^ Seipjig beförbert merben mu^, fo !önnte bie^ üon

{)ier au§ fürjer gefd)el)en. ©§ »erftel^t fid^, ba^ bie 6d)rift unb ba§ Rapier,

mel^e§ mir au§ ^fjren groben au§mäf)(eii, })'m gu finben fepn mu^.

Slntmorten Sie mir ja auf biefe fünfte fobalb 6ie fönnen. ^er ^Ijrige

Sd^iller.

18. ^otia an ^djiffcr.

Tübingen, 27. Oct. 1794.

^er ^riebeng 9^ad^rid^ten merben bei un§ fo üiele unb iljre ©(aubmürbigfeit

fo ftar!, ba^ man mol nid^t mel^r baran jmeifeln fan, mir merben balb bie

golbene j^rieben§ 6onne aufgellen fef)en. Um bie allgemeine ^reube gu üerme^ren,

münfc^ten mir, ba^ fid^ ßuer 2öolgeboren entfd^lieffen mod^ten, ein ©ebid^t auf

ben ^rieben gu verfertigen: mir mürben feine Soften babei fd^euen, ^^nen ^\)xe

3?lü^e iVL belohnen unb bifeg ^robutt mit ber möglid^ften ßleganj Ijeraugjugeben. ^

G§ mürbe un§ ein unbegränjte^ SSergnügen gemären, menn Sie bifen ©ebanfen

au^füren molten. TOc^ten Sie un§ mit umge^enber ^oft hierüber gef. Slnt^

mort erteilen! 2öäre e§ ^^jnen mi3glid), ben fo oft erbetenen S3eitrag für bie

§lora beizufügen, fo mürbe unfere SSerbinblid^feit baburd^ oermef^rt: ii) milt be^s

megen mit bem 2)ruf be§ ^ecember §efte§ fo lange einljalten laffen.

§r. ©eb. Secret. §aug ^ fd^reibt un§ , Sie mürben einen 2Rufen Sllmanac^

t)erau§geben: borfen mir ung auf ben 3Serlag beffelbigen freuen? ^

3Bir empfehlen un§ ^Ijnen mit ber befannten §od^ad^tung S)ero gelj. Wiener

ßotta.

» 'äud) @öfd)cu lDÜnfd)te am 16. gebr. I801 bon SdiiÜcr ein ,®ebid)t bon einem Sogen" ouf ben

tJrieben (üon Süneöine), um c§ .mit möglid^fter ©^ön^eif brurfen au laffen. Qäj'xüex lcf)nte ebenfalls ab,

unb jttJar, mie au§ ©öfd^enS giüdäufecrung öom 4. Wätj ]^ertiorgel)t, toeil bie 2)eutfd^en feine Urfa(f)e jur

©cgeifterung bei biefem Sfrieben Ratten. (®©93. 256 f.) Sd)iaer§ Stief an ©öfd)en ift nod^ t)orl)anben.

2 I)ct bcfannte epigrammatifcr Sol^ann C^riftop^ gtiebridt) § a u g , geb. 9. 5Dlai 1761 in 9iiebet«

ftofeingen, 1776 3ögUng ber Sflilitäralabemie , 1783 ScJretär unb gel^cimer S^anjlift beim tierjoglie^ toiirt»

tembergifd^cn geheimen ftabinct, 1794 gel^eimcr Scfretär, I8I6 §ofrat^ unb aSibUot^efar in Stuttgart, ftarb

30. San. 1829. §aug unb ^otien toaren e§, \vdd)e bie Sefanntfd^aft ©c^iücrS mit Gotto Dermittelten
j

Steuer, Beiträge 1859, ©. 49; Rotten, ?tutobiogr. S. 126.

3 35er erfte iSd)iaerjd)e <mufcnalmana^ , für 1796, ber nad) aüerlei f^emmniffen im 2)eäember 1795

bei ^ofbuc^l)änbIer 5Jlid)aeU§ in ^kuftreli^ erfd)ien. ©d)®95. 19.
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19. ^otta an ^djilTcr.

Tübingen, 5. Df^oü. 1794.

ßuer 2öo{)(geboren geet)rte^ üom 22. Oct. ba§ ii) geftern erl)ielt, beantworte

ic^ mit ber erften ^oft, unb [enbe 3i^"^" Ijiebei einen 3Bogen au§ 5tafinger»

3^aturred^t ^ worauf 6ie bie beutfd^e Schrift, meldte mir gu ben §oren beftimten,

erfe^en fi3nnen, folte ^fjnen bi[e nid()t anftänbig fe^n unb eine lateinifc^e getrält

werben, fo l)ahe ic^ bi^äu i^iß Schriftproben üon ^aa§ beigelegt, bamit ©ie mir

au§ bifen biejenige 6d()rift anzeigen, welche geirält werben folte — bi^ mü^te

id^ aber mit umge^enber^oft wiffen, weil eine lateinifd^e Schrift erft nod^

gegoffen werben mü^te, ba§ aber, wenn ^})xe Stntwort gleich wieberum abgebet,

nod^ moglid^ ift.

2öa§ bag Rapier betrift, fo jeigt ^\)Mn bie S3ei(age, weld^e Sorte wir

gewält baben — wie fie ficb im S)ruf aber au^nimt, fönnen Sie am beften bei

§rn. ^rof. ^ii^te feljen, ber „Storr S3emer!ungen über Äant 2C."
'^ in feiner

33ibliotbef l)aben wirb, ba§ auf fold^e;o ^^apier gebruft ift. S(i)öner unb beffer

würbe e§ ficb brufen (äffen, wenn man ungeleimte^ Rapier baju nämte, allein

t)a bie §efte broc^irt ausgegeben unb mitbin beim 23inben nidjt mebr planirt

werben fönnen, fo mu§ icb auf Schreibpapier antragen, unerad^tet 2)rufpapier

für meine ßaffe juträglic^er wäre. 3

93unte§ Rapier jum Umfcblag fan id^ ^bnen nidbt jur '$robe fenben, icb

mu§ bife§ üon S3afe( fommen laffen, icb glaube aber, baS Sefte würbe fe^n,

wir walten ben Umfcblag fo wie §aaS feine Sd^riftprobe enbrochirt bat, btoS

mit bem Unterfd}ieb, ba^, t^a bei ben §oren ber O^üfen drva^ breiter ift, auf

bifen oben wie bie gewönlid^e Sdbilblein:

«Jioren

ISanb

1 Stuf

beigebruft unb ber übrige ^üfen, wenn man ibn nicbt ganj wei^ (äffen wiü,

mit einigen Sinien überbruft würbe. S)a id^ aber audb bi^ nodb beim Sdbrift;

gieffer beftelten mü^te, fo bitte idb um bafbige Slntwort bterüber unb um 3urüfj

fenbung ber §aa§fd^en Sdbriftproben.

2)amit ^\)xe 2lntwort in Stuttgart ni(^t liegen bfeibt, fo abbreffiren Sie e»

gef. an D. Cotta, poste restante ä Stuttgart (für bie §oren) unb sous couv.

an bal $oft 2lmt Stuttgart. 5)a!g $oft 2lmt in Stuttg. beförbert fobann aüeS

unter bifer Slbbreffe (aufenbe fd^nell bi^ber. 2ßir empfelen unS

Sotta.

1 lafingcr, SBUl^elm Öottlieb, Setirfä^e be§ ^lQturrc(^t§. Tübingen, 3. ©. Qoiia, 1795, 8°.

2 6totr, ©ottlob (Jl^r., aScmerfitngen über StantS p^ilofopljijcbe SRcIigtonSlcl^re; au^ bem yatcini)(f)cn

(tjon f5f. ©. Süfefinb), Tübingen 3f. ©. gotta. 1794. gr. 8°.

3 2)ie i^otcn ttjurben bei Säalj in Tübingen gebrucft. 2)ie 2>ru(!red)nungen beliefcn fid): 1793 ouf

% 1297. 13; 1796 bei 1500 9lufl. auf fl. 800. 47-, 1797 bei 1000 %nfi. auf fl, 647. 7 fr.
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3Son bem Rapier tan \ä) bod^ nod^ einen gebruften 33ogen »on einem mattje^

matifc^en 2öei1, ba§ id^ mirüic^ »erlege, i beilegen, §err ^rofeffor ^ic^te möchte

„<Bion ^em." nid)t bei ber §anb Ijaben.

20. ^(Dillcr an ^oiia.

3ena, ben 14. 3floü. 97. ^^^^^

S)ie beutfd^e Sd^rift, ireld^e 6ie DDr[d}lagen, Ijat, [o trie aud^ ba§ Rapier

meinen üolllommenen S3e^fall. S)er Umfd^lag i[t red^t fc^i3n, unb üoll ©efd^madl.

2;itel nid^t ber SBreite, fonbern ber

auf ben D^tüdlen gebrudtt mirb. @§

be^ Journalen gar nid^t unre(^t i[t.

leer bleibt, ^^a^ tann mit ©trid^en

Se^ ber ©intljeilung richten Sie e§

lommen ; boc^ mu^ ber 9^anb fomoljl

breit fer)n, meil ein fd^maler iüei^er

Slnfeljen giebt. ^ie ©eitenjal^l tonnte

kommen in profaifd^en 2lb|)anbluns

mer eine Sinie leer bleiben, kommen

einanber be3iel)en, roie in bem jmer)*

fo mu^ jebeg auf einer neuen 6eite

werben allema^l gebrod^en ; bod^

^

c^

CO

ß§ lüirb gut au§fel)en, menn ber

Sänge nad^, fo tüie bet) ber Flora,

fiel)t etma^ nad^lä^ig au§, meld^eS

2öa§ algbann nod^ auf bem D^ücfen

ober Slrabeffen aufgefüllt rcerben.

fo ein, ba^ 30 Beilen auf bie ©eite

nac^ innen aU nad^ au^en ettra§

Sflanb einer ©d^rift ein ju bürftige§

oben in bie 30Zitte gefegt lüerben.

gen frifc^e Slbfä^e üor, fo mu^ im;

mel)rere ©ebid^te üor, bie fid^ auf

ten ©tücfe gleid^ ber gall fepn it^irb, 2

angefangen iDerben. Hexameter

muffen ©ie barauf feigen, ba^ bie^ nic^t blo^ bem 3ufall überlaffen mirb, fonbern

mit einer gelüiffen Orbnung unb Symmetrie gefc^iel)t. SSor allen Singen aber

bitte unb befd^lüore id^ ©ie, für eine genaue (Eorrectur gu forgen, bamit t>on

biefer ©eite bie $oren ein rül)mlid^e§ 301ufter finb. Saffen ©ie lieber 3 Gorreci

turen beforgen, unb bitten ©ie §rn. 3<^l)tt eine baüon ju übernel^men. S)a er

ein SRitglieb ber ©ocietät ift, fo trägt er au(^ einige il)rer Saften, unb baju

ge'^ört au(^ eine ßorrectur, meldte trir abtr»ec^flung§it)eife l)ier übernommen l)ätten,

raenn ber 2)rucf ^ier gefc^eljen rcäre. ßinige unfrer 30^itglieber §. 33. ©öt^e, finb

in biefem ©tüdl äuferft empfinblid^, 3 unb irir f'önnten fie verlieren, lüenn fie

Ijierin Urfac^e jur Unjufriebenljcit belämen.

1 2001)1 S. L'Huilier, principiorum calculi differentialis et integralis expositio dement.
40 maj. Tüb. 1795.

2 ^m II. ©t. foinmt nur cht ehiäigeS ©ebid)t üov: ©oet{;e'§ äloeite ©piftel.

3 S5a§ tüor aücrbingg ber ^^aK, unb föoctl)e'§ Briefe an 6otto jeigen, toie einbrtnglid^ er immer

eine genaue Gorrectur einfdjävfle. ?lm 7. gebr. 1803 fc^rieb er beäüglid) be§ (SeHini: „i^üt}Xin Sie bod),

tüertl}cfter .'gcrr (£otla, St)vcn ßorrcctoren bie Sorgfalt ju ©emiit^e, mit ber ein Sd^riftfteHer, ber etloaS

auf feine Sadjcn t)ätt, ein DDlauufcript burd[)get)t, um bie S)arfteUung be§ ®inne§ in§ beffere unb florcre

3u bringen. 3äJetd)e abfc()culid)c (Smpfinbung ift e§ nun, tuenn man fiet)t tia^ ber Sefer, burd) foldjen SSibev^

finn, gerabe um ben ©enufe fold)er ©teilen gebrad)t tuirb, bet; bereu ^Bearbeitung man fid) toieUeid^t lange

tjcriüeilt l)at." ?lm 28. ©e^it. 1805 fd)rieb er bei Ucberfenbung bc§ 2)ianufcript§ äum SBilljelm 9)ieiftet
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Unter[tvid}eiie 2ßovte iperbeii iiid}t mit 6c^mabac^er, fonbein mit derjenigen

{^röjiern Sd^rift cjebviicft, bie ber anbern junäd^ft üorf}ergel)t. 3*lDten hingegen

lüerben mit berjenigen fleincni gebnicft, bie 5unäd}[t auf bie 3;eytfd}vift folgt.

Unter bie einzelnen Süiffä^e fommen bie ^tal^mcn ber 33erfaffer nid^t, fonbern

im leisten 6tüdfe jebex^ ^al;rgange§, inelc^eg ein ^auptüerjeid^nif? entl^ält, werben

bie 3]erfaffer cine§ jeben ^iluffaljey erft genannt, ^n bem Hnertiffement , n?o

bie DJlitarbeiter alle namentlid} aiifgefüljrt icerben, n?irb bem ^ublifum biefe Ein-

richtung befannt gemad}t, unb e§ mirb baburd^ eine intereffante örmartung unter«

l}alten, irelcbe ben Sefer in 2ltl)em erl)ält.

2Xlle einzelnen Huffä^e werben numeriert. S)a man nie genau miffen fann,

mie gro^ ein 5(uf)al^ im ®rud auffällt, fo merbe id^ einige Heinere Sad^en i^cn

1 ober 2 ©eiten ober 33lättern -im SSorratlj bebalten, unb §rn. Qaljn aufteilen,

ber al^bann nad^ ^ebürfnif? baüon einrüdfen !ann, je nad}bem auf bem [iebenten

53ogen D^laum übrig bleibt.

2öeit 6ie bod^ barauf befteben, ba^ bie §oren mit bem Januar anfangen

follen, fo muffen 6ie bafür forgen, ba^ fie aud} mit 9^eujal)r l'önnen ausgegeben

luerben. Sie fe^en alfo, baJ5 feine 3eil ä^i verlieren ift, meil ba§ 33rofd)ieren

eines ©tüdS, aud} irenn bie ^Bogen einzeln ^um ^^aljen gegeben werben, bod;

unter 14 Xagen laum ^u 6tanbe fommen fann. Sie werben alfo mol}l mit bem

25. biefeS 30lonatbS ben ^rudt anfangen laffen muffen, bamit er am 20. Secember

fertig fet). ^aS nodb reftierenbe 3[)ianufcript ^u biefem erften ©tüde lä^t ©ötbe

mirflid^ in Orbnung bringen, unb id^ fenbe e» in fpäteftenS 10 ^^agen nad}. S)ie

(Spiftel 1 ift üon ibm unb bie Briefe 2 t)on mir. ©ijtl^e iinll jebeS Stüd beS

erften ^aljrgangS eine Gpiftel geben.

9]ocb ift mein SSorfd}lag, baJ5 Sie auf ©peculation einige 100 6tüde auf

bollänbifd^em Rapier abbruden laffen, n)eld}e üiedeicbt Siebbaber finben. g-ür

mid} unb bie DJZitglieber be§ 2tuSfd}uffeS bitte icb 24 auf bollänbifdiem ^^apicr ju

beftimmen (uebmlid) G für mid}, unb 18 für bie fed}S übrigen IDUtglieber ©ötl^e,

i». ^umbolbt, ^id)te, Söoltmann, ^{orner unb 3^il}")-

6d}reiben 6ie mir aud) in ^):)xem näcbften 33rief, lüie inele C'yemplarS von

(2. lt. 3. S3anb bei- ä'öerfe t)on 1806): „bod) ift mir bovan [an bcv öu^cvu ^hiSftattiiuii] nirfjt jo inct (lelcgen,

at§ an ber Goucctiiv bc§ 2)rudc6, at§ n)Ovum \d) in[tänbigft bitte. Sie |et)en, baö (i-j-emplav ift mit grofeci

©orgfatt bnvd)9C9an9en iinb covrigirt, unb xd) tuürbe in SScrätueiflung fct)n, loeiui e§ luieber entftcUt cr=

|ct)eincn füllte. S^abtn Sie ja bie ©iitc einem forgfältigen 53iann bie ÜteHifion l)öd)tirt) anäucnHifel;(cii, \vobi\)

\ä) QUöbriidlid) loiinidje, ba^ mau ba§ iibevfanbte (Jjemptav genau abbinide, uid)t§ in bev 9lcdjtid)veibung,

Sntcipunction unb fonft nevönbcve, ja fogar, meun nodj ein f^eljlev fte{)it geblieben Uiävc, benfelbcn (iebcv

mit abäubvuden." Unb untev beut 25. 5Jon. 1805: „'S'^mv finb Sie in Dbcvbcut)d)tanb uid)t allein mit bcni

Uebel geplagt, ^^intcv S8avtt)olbi'6 Dteijen, in bcv 9icalfd)ulbnd)f)anbtung ]\i 93cvlin gebrudt, ftet^en bvcij

iölättev 5Drudfct)tev unb nmn fann mol)t fagen, ba^ biefer mafic üieijoibe non bcv 5lad)lä|figteit t)eo 6ov=

vcctov§ met)v gelitten l)at, at§ toou aEen Xiivfen, ©viedjen unb ^(rnauten jufammen." Sagegen »uav Öocttjc

eben fo gern unb oft bei ber ^ianb , menn ein '^xuä corrett IjcrgefteÜt umv, feine Uiavme 'Jtncvfcnnung an^=

3ufpvcd)cn.

1 K-piftcl: „Seljt ba jcglid)er liest." I., 1-6.

2 „Ueber bie äftt)etifd)e (I-raiet^ung beä 931eufd)cn." 1., 7—48. Ucbcv bie einjelncn in beit Jörnen cr=

fd)icnenen ^luffölje, ^Xbt^anbtungen unb ©cbid)te ift ba§ am Sdjtu^ beigefügte ajcrjeid;niR nad)iufc^cn.

Sdjiücr unb Potta. 3



34

teiu 3Xüertiffement, bae 1 haib ^öocjen ftavf fepu h)irb, abcjebrudt irerben foflen,

benn biJ3 mu^ Ijiev gebnicft merben, ba^ icf) e^ mit ber £itt. Beitung fogleid^

öerfenben fann.

3u ber ^(ora ^ätte icb ^f)nen gerne etwa§ gefd^idt, aber ble übrigen Sirbeiten

feffeln midj je^t fo, ba^ id^ faum 2(tt)em [d^öpfen !ann. Um aber bod; ^fir SSer--

(angen nid)t ganj unerfüllt ju laffen, lege id) ^Ijnen l)ier einen $8rief non mir

bcp, üon bem Sie, rcenn ©ie mollen, in ber ^lora einen Dffentlid)en ©ebrauc^

mad}en bürfen. i ^ann id) @ijtl)en baju bifponieren, fo foüen 6ie ücn biefem

auc^ etraag für bie ^-lora ert)alten. ^d) ^^^e gerabe eine illeinigfeit '^ üon il^m

gefdjidt befommen, bie er .^l^nen i}ielleid)t überlädt, S)ie glora luill id^, iucnn

©d)ü^ nic^ty bagegen l;at, in ber £itt. Beitung anzeigen.

Sie lüaren fo gütig, mir anjubiet^en ba^ Sie nod} meljr ©elb fd^iden wollen.

^d) nef}me Sie bepm 2öort, benn ba ic^ biefe^ ^aljr alle meine fd^riftftellerifdien

5Xrbeiten für bie ^loren jurüdbel^ielt nnb meine ^enfion am3 S)änemarf nodb nid}t

erfjalten 3, fo finb meine (Sinnaljmen biefe» ^al}r fd^led^t. Sepen Sie alfo fo gut,

unb fenben mir, fobatb Sie fönnen, 360 ©ulben, rl;einifd}: etira fo, ia^ id^

e» in 3 2öod}en a dato Ijaben fann.

Um fünftig unfere Sorrefponbenj ju befd}lennigen, n?ill idb nid^ts mel)r burd^

bie fabrenbe ^oft fenben. Sepen Sie nur fo gut unb bemerfen in ben näd^^

ften 2 3)iDnaten genau, an welchem 5tag Sie jeben S3rief erljalten, bamit id^

barauS erfel;e, ireld)er ^^iofttag l}ier ber günftigfte für fd}nelle ßj-pebitionen ift.

-Hünftig follen bie .§oren ein eigene^ Siegel ^ ertjalten, ba^ man bie bat)in cin=

fdlagenben 33riefe gleid} üon au^en unterfd}eiben fann.

3u bem ©ebidit auf ben ^-rieben fann id} ^l^nen feine it)al)rfd}einlid}e ^of-

nung mad}en, benn ba id) feit vielen :3<^I}i^ßi^ nic^tg pDetifd}e!o gemad}t, unb ^u

•^oefien am meiften Stimmung erfobert mirb, fo ift ein 2)lenfd), ber fo ganj

t»on feinem Körper abfängt loie i(^, äuferft unjunerläf^ig für fold^e S)inge, bie

in einer beftimmten B^it fertig fepn muffen. Und) erfobern bie ijoren je^t meine

gan^e ^b^"^tigfeit, unb meine je^igen babin einfd}lagenben älrbeiten erfobern meine

1 Gl- evid)icu im 1. S^(\t bcs Srtl)vgan3g 1795, <B. lüi— 103. Xa bie fj-lova jo gut lutc tjcrfdioüeu,

t)er 93vief icitbcin nur in .tioffinannS Don gallersleticn ^inbltngeit, ^ei^jig 1860, \v ber obgebrudEt lüorbeii,

abev lücfcutUd) iiiiievm 23ricfiücc()fel juäulDeifcn ift, jo finbet er fidf) gleid} unten uiitgetf)eilt.

2 „9:)lciiie crftc (5-piftel liegt bei mit einigen ^leinigfeiten." föoetlje an (ScJjiüer, 28. Oft. 1794.

3 Sie \mx anä) biö sum 5. '•:j(pvit 1795 md) nid)t eingegangen; »gl. SdjSSß. IH, 256. Sev ©d)iü.=^al.

tieräcid;nct evft am 4. Sept. 1795 ben Eingang eiuc§ i8d)vciben§ Dom ©rafen (Sd)immelmann, bem 2;ag§

barauf 400 3ttt)lv. Don ^enifejen au^ Hamburg folgten. 'Jim 25. San. 1796 evt)ielt ©d)itler Söriefe öou

iTammcvvatl) Slirfteiu au§ Svopenljagen unb ^enüefen au§ ."T^antburg, buvd) iweld) leljteren er am 30. San.

667 3?tl}lv. evl}icU. 6d)iUer§ (i-mpfi^iigeanjeige an itirftcin, nad) bem ©d)ill.=^al. toom i. J-ebr., ift Dcrmutl)tidj

ibentijd) mit bem in Sßnräbad)ö „Srijillevbud)", marg. 2947, unter ber (tooljl irrtl;iimlid)en) ^Ibreffe bee

qjrof. ^^tbvaljamä in Slopcnl^agen nbgcbructtcn 93vief Dont 21. 3a". ivge. S)ie barin in 3lu§fid^t geftellte

ilntiöort (Sd)iüer3 an ben ^erjog uon ^iluguftenburg ift Dom 5. (nad) bem S?at. bom 8.) ijebr. batirt unb

befinbet fid) unter beu toon ^a^ müikx im 'JUn-ilt)eft 1875 ber D. SJunbfdjau öeröffentlid)ten ©riefen.

* Xa5 Siegel luurbe burd) .<g. 53]c^cr beforgt unb Don *prof. g-rieb. $lßilt)elm ^fncius, tueimarifdjem

,v)ofmcbaiacur nnb Steinfdjncibev, geftod)en. ®d)®93. ^ir. 128; St^iÜer au mi\)cv, 5. Jfbr. 1795. a.'gl.

aud) nod) £d;iUer§ Sßrief an (iotta nom 29. Wäxi 95.
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c^an^e Eiifmertjainteit. ^ommt aber fcer Jncbe evft auf beu 8cmmer ju Stanbe,

fo \)at fid} unterbeffen üieüeid}t eine tjiite Stimbe bei mir gefunben, ^);)x 3Sers

fangen 311 erfüllen.

2)en erften 2lu^5l)ängebogen ber ^oren bitte \ä), fogleid) an mid) ju fenben. i

„^{U6 einem '^Sriefc ^errn ^oitaiff ^diilTcrö an bcn ^erausgeßer bet ^fora.'^

^ena, ben 14, 9iot). 1794.

5Jiit fet)r Uielem Jßergmioen !)a6e ic^ ^t)re gioxa burc^lefen, unb fann nic^t uml^in,

einet :petiobi|(^en ©d^xift, bie fid) buv(f) ätuefmä^ige gjlannid^faltiöfcit, burcf) guten @e=

\d)maf in ber S3ef)anbhing, unb burc^ eine Ie6t)afte 3)ai-ftellung lior fo uielen Söerfen

iijxn ÜJattung rüt^mtirfj unterftreibet, bie größte S5er"6i-eitung unb bie längfte S)auet gu

münfcl^eu. SSorjügtic^ iv)ot)l gefaHeu mir bie barinu cntl)altnen (n'jäl^Iungen folt)ot)l

burd^ bie ongene!f)me Seic^tigfeit iljrc§ 5lon§ al§ butd^ il)ren intereffonteu unb le'^treidjen

^nljolt; unb i()re ^eifaffer öerfteljen fidj Dortveflirfj auf bie fdjlucre ilunft, bie GrJuaxtung

immer in ^Ätljcm 3U erlialten. 3)ie ^etjtröge ber §. §. 5^feffel unb ,§uBer gereichen

bem Journal 3U einer Uorjüglirfien ^ie^i-'^e: aber anä) unter ben anonl^mijc^en finb

met)rere, bie eiuen rüf)mlirf)en SSelueiS üon ber @efc^iflii^!eit i^rer SSerfaffer ablegen.

5tber icf; !ann e§ ^t)nen Joum berjeiljen, ba^ ©ie fid^ bisher bIo§ auf eine ange=

uet)me ITnterl^altung be§ fi^öncn ©ef(^Ied^t§ einfd^ränfen, ha§ einer ernftfiaftern SSele'^rung

unb SSilbung fo fel)r cin|)fänglic^ unb luürbig ift. ©ie fi^einen mir alfo axiä) bie 5rtei=

uung 3U I)egen, oI§ ob Sdjriften, bie bei ber lueiblicfjen Sföelt il)r ©lüt matten foÜen,

jc^Ied^terbingS nur ©l^iel bleiben bürften; eine .55erläumbung, bereu ic^ mid; nic^t fi^ulbig

mad^en mag. SSielme^r ift e§ biefe ungered^te S3orau§fe33ung, tueldjc mad^t, ha^j fo öiele

SQßerfe, lueldje bou 5!Jleffe 3U ^Oleffe an bo§ \i^'önc ©efc^ledjt geridjtet merben, gar nij^t

an il)re ^tbbreffe gelangen; bcun ber eblere S^eil biejeS @efd^ledjt§ (unb luer mijc^te audj

für ben anbern fid) öcrtDenbeu ?) Will @eifte5nat)ruug, nid^t bIo§ SScIuftigung. 3)a§

grauen3immer I)egt 3tuar ben rüt)mlid^en Srieb, 3U gefallen, ober c§ ift aud^ liermijgenb,

etn)a§ 3U fd^ö33en, \va§ it)m nid^t 3U gefallen ftrebt.

2fßenn ©ie aljo meinem 9Jotl^ folgen tüoUen, jo erlueitern Sie bcn ^lan ^l^reS

Journals, unb geben auc^ crnftl)afteru 5Jtatericn einen ^la^ in bemfelben. ^n biefem

-^aüe itann auä) \d) einigen 5(nt()eil baran ne^meu, ber mir in einer |o guten ©efedjd^aft

unb für einen fo fd^önen ^luet nid^t anber§ al§ (Sljrebringenb ift. ©inen fcl)r groffen

Söerff) iüürben «Sie biefem 2öer!e öerfi^affen, menn ©ic bie toid^tige 5)laterie ber ßr3ie=

l^nng (berjeuigen befonberS, iueld)e cntmebeu ben meiblii^en 2t}eil betrifft, ober burc^

ben n^eiblid^en S^eil gefc^el)en mu^) in 3t)^'cn Stxci^ 3iel)en looEteu. S^od)

luün|d)te ic^, ha^ biefj nic^t foiooT)! Iel)renb al§ barftellenb unb in ^anblung ge=

fc^e^ien möchte, lüeil nur ha^ le3tere lebenbige lleberseugung betüirft. 2)em fc^ijnen (S)e=

fd)(et^t fann fein gröffereS ©efc^enf gemad)t merben, al§ luenu man e§ in bcn Staub

fe3t, fid) über biefe feine ebelfte StoUe im Staat, burd^ iuelc^e e§ in ba§ groffc Öanjc

ber 9}leufcf)^eit 'Eianbelnb eingreift, unb über bie fc^loierigfte feiner 5liflid)tcn burd) iöel)fpiel

unb SCnfd^auung 3U belel)ren. ^c^ bin u. f. f.

Jyr. Sd)iner."

1 Xn Söricf ^ot loeber einen SdjluH, nodt) eine Unterfd^rift.

2 Ta» Ovioinal liegt nicl)t oov, ber 5lbbrucf ift bev (5"lora entnommen, ^^lugev biefem 93rief lieferte

®(f)iller trotj ber iuieberl;oUen unb einbringenbfien 33ittcn (Sotta'S unb feiner eigenen iH'rfpredjungen nidjt»

met)r jur 3-(ora.
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^fcim au ^(ftiffer.

§art)ei-[tobt, 14. Diob. 1794.

Unter bet SBcbingung, lieBfter §en- C^ofraf^, bofe ba^ ^onorarium, bo§ ic^ für

3\uet) S3o9en jebeg ^o^v erl^olteu möchte, öon S'^nen, C^inem armen 53töbc§en aitr 5lu§=

[tattung gegeben ioerbe, ne!f)m' id) ben 5lntrog on, unb Ibin mit großer ^oc^ad^tung

3^r g^reunb unb Wiener

S)er alte C^Ieim.

^

21. ^djiHcr au ^otta.

Sena ben 16. 9^ot). 94. --^
3n bem iöriefe, ben ic^ üor einitjen Slagen nebft 9Jknu[cnpt für bie ,§oren

an 6ie ab[d}icfte, unb ben 6ie f^offentüd} erhalten \)ahtn, \)ahe id} einige fünfte,

unfer Journal betrefjenb, ju bemerfen üevgeffen, unb verliere bafier feine 3^it, fDld)c

iiad)3ubDbten.

lieber bac^ S^itelblatt be§ erften 6tüd"ö, meldbeg allen folgenben jur ^egel

bienen [eil, l^abe id} barinn nid}tv beftininit, n}e[5lüegen id} l^ier t^a^^ Schema

baju beplege. SlZeiner DJieinung nad} tonnen fürio lunftige . . .
.'^ fotd}e 33latt

für mittel unb 3ii"^(Jtt»t)eräeii^nif5 befttntmt unb burd} ben ^ucbbinber an ben erften

33ogen angehebt n^erben. Q:§> rcürbe un§ ^u fel}r einfd}ränfen, ittenn n^ir btefe

2 35latt ton ben 56, bie mir in allem ^u unferer 5)ifpDfition baben, nod} i?cv;

lieren füllten. 2öabrfd)einlid} h^erben Sie in turjem iiiserenda befommen, n}eld}e

bann bem 2;itelbogen einverleibt merben tonnen.

^ep meinen 33riefen i}ahe id) ju bemerfen üergeffen, baf5 jeber Srief auf

einer frifd}en Seite angefangen merben muj3. S« i^em DJ^anufcript ift e» nid}t fo,

unb icb bitte baber, e§ bem Setter ju notificieren.

^n eben biefem 3)lanufcript finb mebrere 6trid}e unb 3eid}en mit ^lepftift

fteben geblieben, meld}e nid}t^5 bebeuten, unb auf bie ber Se^^er feine ^üdfid}t ju

nebmen );)at ^d} erfud}e §errn ^abn, fold^e au^julöfcben, roo er fie finbet, fo

mie id} il}n aucb bitte, ba, lüo ba§ Söort entiwe\)i)t ober ent5mepf}en vor^

fommt, ba§ b jebe^mal aug5uftreid}en.

Me Sud}bruderftöde unb alle Strid}e, moburd} man fonft bie S^iftanjen

auöjufüUen geiüobnt ift, bitte id) fd}lecbterbing^3 rcegjulaffen , unb anftatt berfelben

lieber bie ^ntevualle um eine Beile grD|3er ju madbeu. 2(udb bie 51nmerfungen

braud}en burd) feinen Stridb »on bem Steyt abgefonbert ju werben
,
fonbern werben

blo^ um ein 2öort raeiter einn)ärt§ gerüdt, unb burd) fleinere ©dbrift unterfd}ieben.

2öir lüollen alle^S oevmeiben, \va§> ©d}nörfel unb Ueberlabung ift, unb Sdbnörfel

beif5t mir in einem 33ud} aüc^^ \va§ nid}t ^öudbftabe unb ^nter^unction ift. 3u einem

guten äufjern C5inbrud gebort üorjüglid} aud}, ba^ bie Ueberfd^rifteu nie eng auf

1 fötcim t)at iiid)t§ ju 'ben Ä>omi ncliefevt.

2 imiiicv'^ Xai ^.Mnnev ift an biejcv ©teile jcvftövt.



bem ^eyt aufließen, fonbevii frei} uiib in einer gefiovii^en G'ntfermmij banon abftetjen.

3Bo id) ta§> ©egentt^eil bemerfe, bvüdt e^^ nüd) a((ema()i, unb id} bitte 6ie a(fo,

and) auf biefe *i{(einigfeit 9iüdfid}t 3U nel^men.

Sie fc^veiben njoijl gumeilen an ^feffel? SBoüen Sie ifjn uid}t in meinem

5Raf)men ju ben ^oren einlaben? 1 ^f^rer %iova foü baburd} fein DJac^tfjeil er-

mad^fen, benn id^ mö(j^te für t}a§ ganje ^al)x blo^ ein paar ,H(einigfeiten üon

ibm, um einen fo üerbienflüoüen Sd}riftfteUer unter ber 3^^^^ meiner lU^itarbeitcr

an ben §Dren gugleid) mit auffül^ren 3U !önnen. 2

22. ^offa an ^djiHcr.

^Tübingen, 24. 9^ot». 1794.

@uer äöolgeboven geef)rte§ ü. 14 h. mit ben 33ei(agen für bie ^oren erl)ielt id}

geftern unb inevbe a\ie^$ nad) 3?orfd^rift unb fo beforgen, ba^ ben Soften S)ecembev

ta^ erfte §eft ber §oren fpebirt ttjerben !an. 5Xu^o{)ängeS3ogen fobalb mi3g(id). —
^^ ift mir fel^r Heb, wenn biederen ein eigene^ Sigid erbalten, bamit ba^

$Dft3(mt Stuttgart bie SSriefe fegleid) erfennt.

2)ie 360 f(. get)en mit bem Uebermorgen in Stuttgart abfarenben $Dft2Dagen

an Sie ah, n)e(d)e Sie un§ einftlreilen gutjufd^reiben belieben; id} laffe biefen

ba§ ^ecember^eft ber ^(ora beifügen, unb bitte unb befdimörc Sie, bie 9f|ecen-

fion baüon gefäüigft ju beforgen. ^e bälber befto midbtiger ift bi^o für mi6.

5(ud} füge idj einen neuen 3?erlag§2lrtifet , 33iDgrapF)ien für bie ^ugenb 1. S. bei,

t>a§> ba§ Seben ^ranffin» entl)ält ^ — 'Diedeid)t finbet bif} aucb ^ijxen ^eifad.

^amit tüir balb erfaren, it)e{d)er ^ofttag ber am fd^nelftcn fpebirenbfte ift,

fo mochte e§ tvoi 'oa^^ 93eftc fet^n, trenn Sie 7 Briefe üon Sontag bi^3 auf ben

Samftag mit ^emerfuug be» 5(bgang§3^age3 unter ber angezeigten 5(breffe ab-

fänbeten, aber bi§ ba^ eigene Sigiü fertig ift, unpettfdiirt unb soiis Couverf

an bie ^^oft2J[mt3eitung§%pebiticn Stuttgart.

5^on bem Sbevtiffement (äffen Sie fo t»ie( bruf'en, aU Sie borten nötig

l^aben unb fenben mir baüon nur etlid}e 2(bbrüfe, id) (äffe fobann bier einen

eigenen 2(bbruf baüon verfertigen — bie Dtote über ^sljve 5luf(agc bitte idi mir

jur 2^i(gung gef. an§. SBenn ey ^ijnen n\d)t uiniel ^efdnt>erbe üerurfad)t, bie

?lnfünbigungen an biejenigen 3^i(mtg^oGrpebitioiien ab^ufenben, iroburdi Sie el bc-

tannt gemad)t verlangen, fo tnolte idi iregen ber ßeitfürje barum bitten. — ^a

« ©cjdjal) biird) 3iifrf)tift ßottnS an ^feffel liom 29. Tcoti. fsm Ucbvigen bfll. bie 9^otc ju ^Iv. 40.

2 Srf)üiB3ei[en unb Uuterjdji-ift an bicfcin 93vicf finb, U)o1)( für einen 9IutOflvap^en = (Sammler, tpen=

9ej(!)itittcn.

^ 53!Oflvaptiicn fiir bie ^wiflcnb. i. 95bit}n: g^ronüinS ycOcn. 'iübinncn 1795; 2. SBbdfjn: 6oof§

Öebcn 1796. 80. ^1}X ä'erfaffcr ifl Dr. 6I)r. S. 3o()n, mie nu§ einer (^rflärung feiner Söfine im 5öodf)enbK

für 18urfi()änb(cr tiom 3at)v 18.36 erfid)tlid[) ift, ber mir and) im 9^ac!)trag 3n S. 12, 'iloic 2 norf) loeiter

cntitel)men, '^ci% Don ^ai)n ber 3. 2Ijei( be« berül)mtcn jnribifrfien SÖerfs C. Chr. ITofacker principia juris

civilis etc. Tübingen, ffotta, 1788 98 !;etriil;rt.
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feie Stnfünbigung aU 33eKage ber Sitt.3eitg. am meifteii lüirfen mirb, fo merben

tüir nid}t fo mU Beituntj^Ginrilfungen nötig l)aben. Üb unb tca^ gefc^etjen ift,

ober md}t? erbitte ic^, mid^ [obalb 511 benac^rid^tigeii.

pr ben 33rief in bie ^^lora unfern üerbinblicf)ften S)anf. 3<^ I^offe, bafj il;m

balb ein 93eitrag bon ^f)nen nachfolgen mirb — ber üon (^ötije märe nn§ and)

fel)r ermünfc^t — ^e bä(ber, befto beffer.

^ie Dtecenfion ber e^lora empfele i<i) '^i)ncn nod^mal^^ aufy bringenbfte:

§err §ofrat(; 6c^n^ toirb ei§ gemig §ugeben.

2affen 6ie mic^ ^tjnen nnb ^ijxex ^rau ©emalin beften^ enipfolen fepn.

äJlit ber borjüglid^ften §od^ad}tnng

3. ^. ßotta.

Söü^ten Sie mir feinen dlai, roie ic^ 3:i}ümme( für bie ^lora gewinnen fönte?

23. §otfa an ^düffcr

2:übingen, 28. 91oüember 1794.

ßuer Sßolgeboren gee^rteg t>. 16. h. erf^alte id^ fo eben unb fjabe bor Slbgang

ber ^oft nur nod^ foüiel 3eit, 3^)1^^« ä^i melben, ba^ alte ^bre 33orfc^riften

genau befolgt werben, unb ba^ ic^ Sie erfu(^e, üon ben beifolgenben ^robetituln

benjenigen ju malen, ben Sie für ben beften Ijalten, unb bifen mir jurüfjufenben.

3mifd)en A unb B fd)manl"t meine 2öal)l.

ßiligft ge^orfamer Gotta.

2(n ^feffel fd}reibe id^ morgen.

24. ^(ßtlTcr an ^otfa.

^ena ben 6. 2)ec. 94. ^^^^
§ier folgen bie Grsäl^lungen t>on ®ötl)en, bie für ba§ ßrfte Stüd ber

§oren beftimmt finb. 1 S)a id) nid}t gut beftimmen fann, miebiel $la| bie 3

Slrtifel einneljmen merben, fo merbe iä) ^l)nen jur ^ürforge nod^ einen SSierten

2luffa| üon gid}te fd}iden, ber je|t eben in Orbnung gebrad)t unb l^eut über 8

Sage nad}folgen mirb. Gr mirb gegen 1 33ogen, nad} meiner Sd^ä^ung betragen.

Sollte er mel)r $la^ einnel^men, aU gu 2lu§fültung be§ Siebenten ^ogen^ er=

fobert mirb, fo merben Sie einige glätter jugeben mü^en.

^a§ 3loertiffemcnt nel^me ic^ \)cnk üor unb l}offe, ba^ e§> )oon l}eut über

8 3:agen abgebrudt fet?n foll. ^ie Öitt.Beitung mirb ein eigene^ ^ntelligen5btatt ^

baju beftimmen, unb ^ijnnx bann in 9led}nung bringen.

1 Untcd)aUitnncii bcuti(i)cv ^aiSgciuanbevten. I, 49—78.
2 25ic ^iiufünbigiiiifl n-]A)\cn. luie fd)on <B. 15 emät)nt, in 9U-. 140 bc§ Snteaig.58(. bcv ^tttg. S.3,

tjom 10. 3)ej. 1794.
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2)ie %ml)i\nQehoQen bitte id^ mir iebe^mat bopvc(t 511 fd}icfen, inbem einer

an ben 9?ecen[enten abgeijebeii merben miiJ3, bamit biefer einftmeilen über bie

S^ecenfion nad^benfen fann. ©ollte bet) 2lbgang be§ erften 2(ugf)ängebogen§ fdbon

eine ^robe ton bem Unifd}lag fertig fe^n, [0 fepen 6ie fo gut, mir eine fo(d)c

bettjulegen, meil ©ötbe [e^r neugierig barauf ift.

S)en ^rei^ be§ ^ourndg iriü id^ auf 6 5tt}(r. 8 ggr. 8äd[)f. anfe^en, luie

Sie münfd^en. ^dj irerbe überi^aupt aud^ in ^f)rem Dkbmen.eine befonbere Un-

geige beifügen, morinn aik§> ma^ baso Heufjre be» S3ud^§ betrifft-, berül^rt mer-

ben foU. 1

SHit 3:^ümmel t)abe id} feine 35e!anntfc^aft. ^d} mei^ aber üon ©ijfc^en,

baf? er ein böd)[t träger unb unjuüerläfiiger Sd^riftfteKer ift, unb feine 3Serleger

^abrc lang auf 3Jlanufcript märten lä^t. ^^^^ffen fönnten 6ie et> ja mit ibm

probieren, '^dj bäd}te, ©ie liefen einen ^a^rgang ber ^lora binben, mad}ten

ibm ein ^sräfent bamit unb lüben xi)n förmlid^ ein. SBarten Sie aber nod}

einige 2Bod)en ober 30^Dnate, meil unterbeffen ^^re ^Janblung burd^ bie §oren

in Sad}fen me^r befannt merben mirb. Sl^udb Ijat ©öfd^en e^mal^ gegen mid)

merfen (äffen, ba^ S^^ümmel befperat \)olie ^oberungen madbe. Seine Slrbeit,

bäud}t mir übrigen^, ift fo t^ieler 2(nfta(ten nidbt mertt). ^

S)ie ^^oft gel)t. 2)iefer Srief ift greitagg ben 6. ^ec. abgefd^idt irorben.

S)er ^t)rige

Sd)irier.

25. ^diiffer an ^olfa.

^ena ben 9. S)ec. abgegangen.
^^ ^g^'

§ier folgt ein ^rief ton Slrd^enljolj, ber Sie üieKeid^t tjeranla^t, fid^ bepm

SSertrieb ber §oren feine» 9^at!;§ unb feiner (Eonnerionen 5U bebienen. 3Sieüeid}t

gel)t e§ an, ba^ Sie ibm gegen gemiffe pro Gente eine Stnjabl Gyemplar^^ en

gros überlaffen lönnen.

S)a^5 ^aquet mit 360 f(. nebft glora unb Jranflin Me riditig üorigen

Sonnabenb erijalten, unb banf'e ^Ijnen üerbinbUd^ft für ^b^e ©efäHigfeit. Slnbei)

folgt ein Schein über 'oa§' ®elb.

Unter benStiteln, bie id^ l()eute, a(§ 39lontag, erl^atten, gefällt mir ber erfte

aud^ am bebten. ^^Zur ift mein diaü), 'oa^ Sie ju ber jmepten Beile:

^aljrgang 1795

1 Xk lieionbevc, non (£r()if(ci- t^evfafete, „^$. ®. 6ottaiic()e 58iic(){)anbluug in 3:übinöcn" iinterjeidjnete

?tnäcige üOcv bie ^luSftaltitng uiib ben 5prei§ bev .'^orcn iiiib bie (Subfcviption-jbcbinciungen fot^t l)iutcr bei"

^tnfiinbigung im 3"t.58I. bcv ?(. I'-Stg. ÜÖicbev abgebvudtt ift fie in SS. X. 271, 6-22.

2 2aut SdjifleiS ©vief an ^öxnex nom 12. 3nni 1794 foUte 3:l)iinnnct aud^ jnr 3;l)eilual)me on ben

^toren eingclaben tuevbcn, beßgleidjcn finbct fid) fein 'DIante in SdjiUerö 93i-ief an §evbev üom 4. ^uli mit

bencn ijon 5?ant, .QloVftod, ^tacobi, t). Sdjlieffen, D. Sali§ unb ÖJottct al§ fold)cn, tion benen man feljr

n)at)vfd)einlid)e .Cioffnung t)obe, fie miivbcn bie .öoren mit 33eitvägcn bectjrcn. Snbcffcn ift ibiimmet in ber

flcbvucften ^(nfiinbigung Dom 10. Sej. 1794 nid)t at§ ^Jlitoibeiter an ben «Ipovcn aiifgefübrt.
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bie Bd)x\it ücn uro. C ne(}men, unb ba^ bie bvitte ßei^e:

@r[teg Stüdt

3lei(i)faa>5 mit größerer ©c^nft gebrückt irerbe, lueil bie c3et3enli3ärtige 511 unpro^

portioniert flein i[t. Sie fonnen bie) elbe Settern baju nel^men, momit ba^: 3al}Vi

gano in ur. A gebrndt ift. Sll^bann fc^lüge id) nod^ üor, ben ganzen ^itet

überf}aupt etiraä mei)x gegen bie DJlitte ^n rüden, ba^ ^mifd^en bem Titel nnb

ber Stnjeige besg SrudOrtg fein 5U großer Smifd^enraum ent]tel)t. ^er le^te tonnte

baffer ami) nm einige Säkn (^eraufgerüdt merben.

^a§ nenlid) überfanbte SOlanufcript fjaben Sie nun {)o[fent(id} in §änben.

^n 4 2:agen folgt ber 9ie[t. §eute fommt bie ^Infünbigung ber §oren in bie

^ruderep.

^d) ertrarte mit großer DIeugierbe bie erften Sogen. 2ebü\ Sie rec^t mo(;f.

S(^.

(3luf einem fcefonbcm 33Iatt.)

2)rei)t)unbert nnb Sed)5ig ©ulben Honorar für bie ,§oren finb an @nbec^

llrtterfd}riebenen Don §errn ^. ©. ßotta SSorfc^u^Söeife au^bejaljlt rcorben iueld^ej-

^ieburd^ befd}einige.

,"^eua ben 7. ^ec, 1794.

^. Sd}iller.

26. ^öfta an ^djüTcr.

(Tübingen, 11. Dec. 1794.)

(fuer SBolgeboren erl)alten l^iebei t}en erften 2lu§l)ängeSogen, ber jtüeite mirb

ben nädiften ^ofttag nachfolgen, nnb ber britte, iitenn anberft DJlorgen ^O'lami:

fcript baju einlauft, benn ba^j eingefanbte Ijat nid^t gu 3 33ogen jugereid^t. ^d>

bcffe, Sie fepen mit allem aufrieben.

'))l\t ber üorjüglic^ften .§od^ac^tung ^ero gel)orfamfter Wiener

(iotta.

^id)tc a\\ ^djiffer.

r^cna, 10. 3)e3. 1794.] 1

r^d) üfietfcnbe ^i^nen Ijicv, mein 3::^euetftex g-reunb, roaS icf; nod) ^al6e aitfbx-inßen

fönncn.'

Sum ßon-igiien l^in \ä) gar nic^t gemarfjt, fonbern lebigticl) 3um llmatBeiten. S^agii

\mx bie Seit ju fut3; icf) t)aW ba^er au§ atüei SSorleiiingen über biejen ©eöenftanb blo^

auSoeaoöC", tvie ba§ ^fefetartige ^lugfeljen be§ 5tufJQ^e§ .fy^ncn gar hjo^l ben-atljcn lüirb.

« Xaä IJtttiim, ba§ Wm 33vicf fd)tt, ift km unten mttnett)eiUen ®d()vcibcn ^-idjte'S an (?otta, bem
(*itifd[)IuB bes Scl)iaci-'trf)cn S8viefe§ Dom 12. Sej., entnommen.

2 Sein ^htffatj: „UeOev 33c(e6itnfi nnb ör^ö^ung bc§ reinen i^nteveffe füi* aöatjrtjeif." .v>ovcn 1. 79-9?.
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(§§ tijui mir leib über einen ©egenftanb, ber immer, unb CefonberS je3t, Bei bcr

offenbaren galjc^^eit nnb Unlauterfeit faft aller unfrer ge^jriejnen $!)iIojop()en, ein SOßort

^n feiner ^eit lüäre, ]o fnrj wegeilen jn muffen; faft nur einen 3:ifc^ = Bettel geben ju

tonnen, ©tatt eine§ gefunben @eri(^t§. SSielleicfjt aber tomme iclj einmal mieber auf

btefen 'i^untt 3U reben.

(StluaS länger ift ber ^luffaj freilief) genjorben, al§ ©ie lüünfc^tcn. (i-§ tuar aber

nic^t 3U änbern. ^Jtac^ meiner 9tec^nung UJtrb er etlüa§ über einen Sßogen Betragen.

•fallen ©ie bodj bie (ijüte 6eiliegenbe§ §errn (Sotta mit 3U überfenben, unb, menn

Sie tuotlen, bie ^bee mit 3U unterftü^en. S)er SSerfaffer ift 5profeffor ^Igen', öon

welchem ic^ allerbingS etma§ @ute§ erltjarte; unb tuelc^er reblic^gefinnte SJlann ber Unter=

ftüijung burc^ ein gute§ .^lonorat aüerbingS l^öc^ftluürbig, unb bebürftig ift. (2;a§ lejtere

unter un§.)

fsJanj ber ^f)rige 3.

27. ^diiffcr au y£otfa.

21 ^CJ
^ena ben 12. 2). abijefi^idt. ^sTx^

§ier erhalten Sie ben 4ten 2liif[a§ füi" ba^ eijte 6tüct ber §oven. '^ ooHte

fein $(a^ mef)r bafür |et)n, fo föuneu 6ie mir i(;u jurüdfenben, \ve\i 5id}te

oieüeid^t nod} 3(enberun9en bamit trifft, ^Jlnbep folgt auä) ^ci§> Slüertiffemeut,

n^etd^eg 6ie in gr. 8. fönnen abbrudeu unb üorneu an bie §Dren piuter ^ai

Xitd binben laffen, it)ei( man bod) üieüeic^t münfd}t, eg aufsubeinal^ren. 2(n bie

,§amburc]ifd}e unb ^e[r]üm|d}e poütifc^e B^ituug mill iä) einen ^(uiojug fenben ^

nnt) für bie ^ranffurtljer 3ßitung loill id) 3f)nen einen fotd^en . . . . ^ folgen

(äffen. 3luf biefe 2lrt (joffe id} foU e» jiemlic^ jerftreut merben. 2luf,er t^en

2V2 1000 ßyentptaren, bie für bie 2itt.3eitg. abgebrud't werben, (äffe id) nod}

500 ßj-empl. nad}fd}ie^en, bie id} burcb ^^riüatQ3riefe unb gute ^veunbe üerfenbcn

mill. Sorgen Sie mir für bie 33etanntmad^ung ber Stnjeige in Sd}maben, ber

Sc^mei^;, S3a\;)ern, Oefterveidi, grauten unb am ^f^ein. (>-ür bie übrigen ^ro^

üinjen mil( id} forgen.

1 ^ovt S^üöib SUe»' flfö. 26. 3-ebr, 1763 ju 5öurfil)ülä()aufen a. b. Unflvut, bcv eben al§ ?V^rofefiot

ber Orient. Sprart)en an Gid^Ijorn» Stelle waä) ^ma berufen iüorben tüor. (?r gab, beut tjon ^-'ÄJtc (3. 42)

entJuicfeltcn y^lan enti>rcii)cnb, fpiiter „bie Urfunben be§ Sevuf. 3:cinl.ielard)it)§ 1. 3:1)1., ober bie Urfunbcn bc§

erflcn 58iirf)e§ 5JJofi§ in it^rer Urflcftalt" (.^'laUc, 1798) beranS, luie er 1789 ba§ freimütbifle ^ud) Naiura

atque virtiUes Jobi , ant'qui carminis hehraici (Scipjin, bei 5"^cifrf)ti') gejdjncbcn bitte. Ta er für

jeine aSorlefungen feine 3"börcr fanb, toanbte er, ber )c{)on 1788 eine Tlbbanblung über ben tragijcben

(Sbor bcr (i5ricrt;en gefcbrieben bitte, )\d) ben ftoffifcljen Srijriftftellern ju, jdjeint aber and; i)ier nid)t gtiicf»

lid;cr netuefen jn i'ein, benn (5d)iller id)reibt am 9. ^oti. 1795 an SO. \>. .s^nntbolbt, älgen b^be ilin

öorgejanunert, baß fid) nur fcdiS S^börer ju jcinem .f^omer gemelbct (;®(^JSÖ., 162). 3m ^\ai}x 1802 fant

er au bie Üanbesidjute ^l^iforta, luurbe nad) ben ^-rcibcitsfriegen ^BJitglicb be§ 53tagbcburger ßonfiftorinme-

unb ftarb am 17. Sept. 1834 in 58crlin, locnigc oobre, iu;d;bcn! er feine (yntlaffnng genommen l)a\it.

ßoroUne Sd)leget nennt ibn ben „brauen, gelebrtcn nnb (angtucitigen ^Igcn" (Söailj II, 193).

2 5id)te'c- oben cnuäbntcr 'ilnffat',.

3 ^ler Qlug-3ug ftcbt in "Jir. 207 ber „Staats^ unb ©elebrtcnjeitnng bes .Ciamburgifdjen unport^eijifc^en

(Jorrefvonbenten" Dom 27. 'Deg. 1794; Uneber abgcbrncft in 8S. X. 272.

* Xa^ Rapier ift an biefer SteÜe jerftört.
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2)a§ bepliegenbe 33i((et üou 3-id}ten empfehle id^ ^^l^nen.

SReinen letzten 33rief mit bcm surüdffolgenben 2;itel^(att beu §oren l;abett

6ie ^offentlid) erf^alten. SBerbe id) bie bi^fjerige Slbreffe au ba§ ^oftamt fort

bebalten fönnen? 2)lir bändet bod}, ba^ bie 33riefe md}t prompter geben al§ üor^

ber, ba ^bv ^et^ter 93rief 9 Zaqe nnterraeg^^ geblieben i]t.

2ebcn Sie n?obt.

6*.

^id)fc an ^otfa (mit einer SSeijrfjrift ©d)iller§).

2 2. 2}Cj.

23. SCJ.

P. P.

ßS arbeitet ein bnrc^ Sdjdften in biefem ^ac^e riil3mlic§ft belonnter ©ele^tteri on

einer Schrift, bie etlua unter bem 2:itel „Urfnnben ber SßoilucU, ^icbräijcbe 11 r=

f unben" ober bgl. erjdjeinen imrb. ©eine ^bee ift tolgenbe: bie lf)iftorifc§en ©c^riften be§

51. Z. finb cii\§ an gan3 berfc^iebenen Reiten berfaBten ©d^riften (Slrabitionen,

SSoIBHebexn u. bgl.) com^ilirt: biefe Uerfc^iebenen ©tücfe lajfen fid^ burc^ ©^rad^e, ®en^

art lt. |. f. nod) jegt nntcrjc^eiben: bie älteften finb immer bie einfad^ften; bie neuem, iinb

bie uod^ nenevn, u. j. f. bie oft bei einer unb eben berfelben ßr^ölilnng bon gor ber^

fi^iebenen filtern bor!ommen, fe^en luiinberbareg nnb immer iüunberbareteS l^inju.

S)iefe ^bee loiü er burd) bie Sibel (bor ber .f)Qnb bnrd^ bie SSüd^er 3!)^ofi§, ^o\na k.)

bcrfolgen; eine möglid)ft loörtlidjc, bod^ ober öerftänblid^e Ueöerfe^ung ber berfd^iebenen

Urhtnben, mit feinen S3emer!ungen borüber bermifd^t, liefern; in teutfd;er Sprodtje:

filfo ol§ Sefebni^. (^eineife ou§ ber ®rnnbf)jrod§e für ©elCe'^rte tuerben in ben 5^oten

!nr3 getüljrt.j

3)0 nodf; immer ein großer Z'i)eil be§ ^ublünmS ficb für bergleidfien ©egcnftönbe

intereffirt, tt)eil§ toeil fie mit bem 9ieligiofen (SJlouben beffelben jufommen'fiöngen, t^eilS

bjetl bie ©efd^idjte ber 35orn)eIt on fid^ etloo§ fe'^r intereffonte§ ift; bo ic^ ben S5erfoffer

ferner al§ einen 9]ionn bon biel ßinbilbnng§!roft unb 5)ßo:})ulQrität fenne: fo ift jn Ipffen,

bo^ bie§ ein bom großen ^Pnblifum gefud()te§ Sefebud^ geben iüerbe. S)a ferner bie

orientolijd^e (^ele'^rfomfeit be§ S[^erfoffer§ aner!onnt ift, fo Iä§t ficb erlnorten, bo^ e§

3ugleic^ ein n)id^tige§ ^i\d) für ben eigentlid^en ®etel)rten nnb ©|)rac^forfct)er toerben

beerbe.

®§ [ift] mir oufgetrogen, für einen SSerleger ^u forgen, unb \ä) Ijobe fogteid) on

Sie gebolzt, mein .^err (Sotto. ^ä) bitte <Bu baf^n mir fobolb, ol§ möglid^ ^tjre @e=

bon!en unb 3>orfd^Iäge borüber 3U cri5fnen, bet id§ mit boTl!ommener |)oc^oc^tung bin

^X)x ergebenfter S>iener

Seno, b. 10. S)ecember 1794. ^idjte.

^eneg 3eugmf5, ba§ S^w %id-)k bem ertüäbnten $8erfaffer unb feinen 5Xr=

beiteu giebt, fann icb gleid}fall§ beftätigeu, unb id) foüte beuten, ba| bie ©dbrift,

iroüon bie 9iebe ift, nid}t bloj? bem Orieutalifteu foubern aud} bem ©efd^icbt^^

fovfdber, bem an ber rid}tigeu ^^i^Iegung unb Drbuuug ber mofaifcbeu Urf'unben

fet)r toiel liegen mu^, ein augeuebmeg ©efdbeu! fepn merbe. 3Sou bem Serfafjer,

ber audb mit beu gried}ifd)eu Glaffiferu üortreflid} betauut ift, läfjt fid} ein uidht

blof? populärer, foubern audb belebter unb augenetjmer S^ortrag ermarteu.

6 du II er.
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28. i£otfa an ^djidcr.

3;;übiiuicn, 14. 2)ec. 94.

ßuer Söolgeboren geel^rte^ i\ G. b. l)ahe idj l}eute erbalten unb bae beige^

fügte SO'^anufcnpt [ogleicb in bie Brüterei gegeben. — S)a ber 9ie[t ^u biefem §eft

erft in 8 2;agen eintritt, mithin ben 22. h. fo tonnen mir audj mit alter i^Cnftren^

gung erft mit bem legten bife§ SRonatsg fertig inerbcn unb mitl;in üor ber 2Ritte

^anuar^ nid^t tüol (Syemptarien nad} Seipjig bringen, ^m ©anjen bat bif5 aber

nid^tg äu bebeutcn, foUe e^ aud) erft @nbe be^ ^anuar^ fertig ir»erben tonnen,

benn bie mciften 9)lonat^fd}riften itterben erft am (fnbe be^ SJlonat^o au^^gegeben.

2ßir roerben übrigen^ 'i^a^j 90'lögli(J)fte tbun.

^n ber Anlage folgt ber erfte 2Ui0bänge33ügeu nod} einmat unb ber 2te

boppelt. 5)er Umfd^lag trift erft in 8 ^agen ein, er anirbe fogleid} nad) ^b^'^r

©enemigung beftellt, tan aber nid^t früljer fertig lüerben.

SBenn ber 9ieft be§ 9)lanufcriptio gum erften .§eft abgegangen tft, fo beförbern

©ie bod} gef. t)a^ SOknufcript gum 2ten §eft fo fd^leunig al^ möglid} — bamit

n?ir in ber 5)ru!erei nic^t aufgetjalten werben.

Mnftig bitte id} ^t)re Briefe unb Ratete nur in einen üerfiegelten, aber

unabbreffirten Umfd}lag33ogen gu paden, unb al^bann erft unter einem

(Eouüert mit ber SIbbreffe an li3bl. ^oft2lmtg3eitung§6j:pebition in

Stuttgart — abjufenben — , id) mu^? geroiffer ©rünbe tregen bife 2(bänberung

treffen.

5luf ba§ 5{t»ertiffement bin id} \d)x begierig. ^a§ ©elb unb ben S)e5ember

ber ^lora irerben ©ie inbeffen ermatten l)ahen. §aben ©ie bod^ bie @üte, bife

fo me e§> ^^mn möglid^ ift, ju recenfieren: e» tigt mir gar juüiel baran.

Tili torjüglidier <§Dd^ad}tung ®ero geborfamer Wiener

(Eotta.

Um balbige ^i(bgabe ber ^Beilage an bie ßybebition ber 2. 3- t^itte id} bringenb.

29. ^offa an ^(ßiffcr.

Tübingen, 18. ^ec. 1794.

ßuer Söotgeboren geel)rte§ ü. 9. h., ba§ geftern bei nny einlief, b^be icb

mit bem abgeänberten ^itel, ber fogleid} in bie Brüterei jur ^kd^folge über^

geben würbe, nebft ber Ouittung unb Srief tion 5(rd}enl}ol5 erbalten, ^d} fenbe

biefen Ijiebei jurül' mit ber SBitte, il}n für bie 33efantmad^ung ber §oren ^u in-

tereffiren; id^ fd^reibe ibm in gleid}er Hbfid^t unb barf, irenn ©ie bif, unterftüjen,

auf bie (Erfüllung meine» 2öunfd}e§ jälen.

§iebei ber britte 2lu§^änge^ogen — id} boffe, bajj alie^ ^Ijrem 3Serlangen

entfprid^t.
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:^liif tie ülnfüuH^uiuj bin id^ febr beijieng. — cie fenben mir boA g(eidb

einige iTrempIaneii.

^shre •innere :c. haben mv^ äufierft intevefiivt — fdhate, baf; fie abcje;

brocben fuib —
iTÜ^eim bi'5 3cnnta^ meiner (E'iirartun^ na(b ba-^ iDianuffript UDUenb-5 ein:

trift, fc fonnen irir mir bem ^riife Gnbe bife-^ ilicnat» fertig n?erben, bi-^ aber

alle» brcdbirt 2C. ifr, irirb fid^ bie Spebiticn biv in bie Tline be^ fünftigen

iD^cnar>^ t»erjieben. ^sdb habe ncdb eine (^roffe Qverlegenbeit 311 befämpfen, ber

i^apiennadier bat mir wegen ber fd:^nell eingefallenen aalte ben nötbigen 'Rapier

$!cnat gegen fein '3?erfpreduMt nid>t gelifert, i* babe aber anf alle möglid^e 'ävt

nir fd^leunige ^öülfe gefcrgr.

Xie lliecenficn ber g-lcra, an ber mir, irie 3ie fidb üorftellen fcnnen, äufferft

fiel ligt, empfele i* C>bnen auf-^ bringenbfte — ict) bcffe biefe grcffe ©efdÜigfeit

i^Q]\ ^sbrer @üie.

iDiii unn?anbelbarer §cdbadnung S)ero gebcrfamer 2)iener

(Ectta.

3d>idfen Sie bccb gef. Pen bem ^Jlrtertifiement fcgleid^ 1 G"r. an iHrd^enl^olj.

30. Sdüflfer an ^oiia.

C>cna ben 2-2. tTcc. 94. ^^^
.^>eute habe icb ^bre bePben Q3riefe mit ben i?luc-bängebi?gen ber c'r>cren ju--

gleid^ erbalten unb fann nid>t anber^^ i^gon, al-o ba^ id) für mein Xbeii febr

tncbl bamit jufrieben bin. ^ie cdnift nimmt fid) febr gut aih^-', unb giebt bem

©auÄcn ein febr folibe^5 unb fd}icflid^e-5 3(nfeben. "S^a-^ '^^^ipier ift au* febr gut,

unb aUc-5 ftimmt red>t brai^ ^ufammen. :^(ber ber enge ^rucf üerfd>lingt inel

il^mufcript, unb baf^ ftatt 30 S^i^^" 3'2 auf bie Seite geben madn in einem

ganzen 3tücfe f*en eine febr beträ(itlidie Q>eränberung. (E^ ^eigt ficb fold^ey

gleid) in biefem erften Stüde, ju beffen 3{u?füllung meiner ^lu^red^nung nad^ bie

4 ^luffä^e UDÜig binreid^en feilten unb bingereidn bätien, irenn nidn auf jebe

Seite 2 S^i^fn mebr gefcmmen irären, meld^e-l in 7 ^^cgen fd:^on 7 Seiten an^'-

ma&t. ©erabe um fcfiel irirb e-^ nun an iDianufcript fehlen; bod> fann biefe»

bur* ben Hbbrurf be» 3It»ertiffement irieber in>^ ©leidbe gebraut merben. 3*
bin nun neugierig, irie @ötbe ben engen ^rucf aufnebmen mirb, benn Pen feinem

^cman, ber je^t gebrurft n?irb ,
1 geben gerabe 2 >&og,en auf (Einen Segen ber

,^eren, unb fe fennte er im .'generar etira» ju furj femmen. 3iur um ©ötben
in mir>5 eigentlid^, benn ii\v5 mi* betrifft, fe ift mir ber engere ^rudf fegar lieb,

unb id> bin pclUemmen aufrieben, ^ie übrigen il^tarbeiter fmb e-? cbnebin.

« SOilbflm "Sltihtxi i?fbrja^re. ^fler ¥ünb. Sfrlin. ¥rij 0- 5- Ungcr. 1795.
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^atnit iriv aber bcp (Lethen, t^ev eine- iiuferev iiMditiijfteii unt» jugleid) tbati^ftcn

ÜJht^Iiet'ev ift, uicbt vcn einem antein überbeten ireiben, fo mcUie idi ^^nen

ratben, tie uerfifijierten i ^^enträcje, n?e(d:»e5 fel^r h)o()l angebt fünftig ireiter aii-y-

einanber [eijien jn (äffen, ban 4 3^i^^n n?enigev auf eine Seite fcmmen. Sie

nebmen fid) auf biefe to and} nvoa<- beffer au«: mein 'i5orfd^tag ift ganj nneigen^

nü^ig, bcnn i* meibe fd^n^evlid^ 5>erfe in tie öoren geben, n?ei( bie wenigen, bie

idb etma mad^e, für ben 9)iufen?(lmanacb '^ beftimmt finb. 2Öa5 feine profaifi^en

3üiffä^e anbetrifft, fe ipürbe ex- eine fe^r gute SÖirfung t(;un, n?enn Sie i^m

bepm :)(bfd^luB ber Oied^nung nad^ ber CfterlDZefie t»cn frepen Stüden etroa§ ju

bem auegemadnen .sjcncrar zulegten. Sie (egten ibm baburd^ eine 5>erbinb(idifeit

auf, bie Sie nidn inel fcftete, n?eii bcd^ ferfd^iebene ^{uffätie fcmmen werben,

bie Sie nid)t 6 S'bcre p. :^cgen fcften. ^iefj ift, irie gefagt, blcf? ben öi:thcn

nötf^ig, ber 3mar nicbt eigennü|;ig ift, aber bc* erirartet, ta^ er bep ben §cren

beffer a(x- fcnft irgenbmc be^ablt irirb. 'ii>enn e? ibm aber nid>t auffallen feilte,

fc tonnen Sie biefe 3(u^5gabe fid^ erfparen. ^d^ irill ^bnen alio bat?cn Oiad^ricbt

geben, ira-5 er fd^reibt. 3

§ier folgt ba§ Conclurum ber Öiir. S^ii. Sccietät, in D^üdfid^r auf fünftige

^ecenficn ber §cren,-^ n?Dmit Sie, nne idi bcffe, aufrieben fer»n irevbeii. 'iöir

fcnnen ^bnen babep ncd^ bie (frfpavuif5 mad^en, baf? mir bie iriv im :}(ux-fdbuf5

ber §cren finb, fein .pcnorar für bie ^ecenficn ber aperen nebmen, n->cburdi

etnHix- beträd^tlid^ee trieber i^cu ben 20 ^tblrn. abgebt, bie für jebex- 3^i^ii"g-'"

33Iatt angefei3t finb.

Dieuec- -Dlanufcript sum 2ten Stüd ber .§cren irirb in lu cber 1'2 Jagen

abgeben, ^cb üerfpred^e 3^^"^^^ »^^^ ^<i^ ^'"^^ ^ß» jmeüten Stüdev ftcn beut

über 3 2Dcd^en in 3f)ren §änbeu fetin foll.

^ä) lege ^bnen bier ein äRanufcript fcn einem fe{)r gefd>idten Sdbriftfteller

ber», ber aud^ fünftig für biederen ju braud^en fenn bürfte. ^ 2öenn Sie e^ ten

$>ogen ju 1 Garclin, für bie ^Jlora braud^en tonnen, fo bebalten Sie ev. 2Öc

nid^t, fo fcnben Sie ee mir mit umgebenber -$oft jurüd. ©efd^rieben ift e-^ febr

gut. 9iur bie lO^rtei-ie fijnnte itieüeidbt für t>a§> f($i3ne @efd)ledn ui materiell fern.

5)ie glora mill iit recenfieren, uiib ^bnen balb etira^^ ba^u fdnden. Öeben Sie

red)t tt?ol}(.

S*.

1 2d}itler Ijatte crft gcitftriebcn: „iciue poctij(^cn".

2 Scn 53lid)aett5'ii^en , für 1796.

3 ©oet()C5 SBemerfungcn über bie ^tusftattung finbcn }\i) in feinem ißrief an Sdj. oom 23. Tej.

Ucbcr ben engern Trucf änderte er fic^ nic^t, obioobl i^n St^iücr baranf aufmcrfiam gemacht batte.

* Statt monatlid), uierteljät)rlid) eine Dlccenfion ber ^^orcn 3n üeröffentlic^en ; \. 2. 24. Tiote i.

^ 2cr klonte biefe? Sd^riftfteHers fonnte nic^t ermittelt luerben.
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31. <£otta an Sdiiffcr.

(Xübincjeit, 22. ^ec. 94.)

^nx mit 2 SSovten benadjridjtige id} (§. Sßodj. üom ricbtigen Empfang be§

ällanufcript» üon §rn. ^rofeffor ^id)te i iiub ta^ na^ ber ^eredjnung be§ 35ud)=

brufer^ aik§> älZanufcript jufammen nur 6 SSogeii gibt — ic^ bitte at[o mit um;

gel)enber ^oft, ob ic^ mit bifen 6 ^ogen unb bem f)a(ben Sogen 2;itel unb 2ln=

jeigen ^a§ erfte §eft au^^geben ober ob 6ie mir nocb ßtn?a§ ju bifem §e[t fenbcn

troüen.

l^or ber iDUtte ^anuar^ fan nun alfo bi^ erfte §e[t nic^t ausgegeben

»erben.

iTRorgen ben 4ten 3XuSt)ängeSogen unb ^Introort au\ ^i)\: geetjrte». iDtit

betauter §od)ad}tung ^ero ge^orfamer

S. 5. ßotta.

32. <£ofla au ^cfjilTcr.

Tübingen, 23. See. 1794.

(5uer äßolgeboien bt^ben mein geftrigeso nun ermatten, iDorinnen ic^ ^l)\\en

metbete, 'tafj aiie^ eingefanbte 3}knufciipt nur 6 33ogen gibt; id) eriuarte tai)^]:

a^euigfteu^o nod} ju einem balben Sogen 3)Zanufcript, bamit boc^ ba§ §eft mit

3:ite(, '^nljait unb Slu^eigen 7 Sogen betragt. Sif5 tan ic^ üor bem 7. 3^^^war

nid)t erf)alten, unb mitbin mirb t>a^^ erfte ,§eft üor ber 3Ritte Januar ntd)t t»er;

fd}idt werben fönnen: id} fenbe eio ehm [obann überall per ^oftSBagcn l}in,

moburcb e§ nocb [rübe genug aufommt. §rn. ^rofeffor ^id^te antworte id} in

ber Anlage; ey ift mir bei ^qw lüirfiid^en Unternemungen nid}t mogUd}, nod}

weitere ,^u madien, e» Wäre benn üon ^^mn ober anbern Diis maj. g. — id} fönte

unmoglid} mit allen fertig werben: Sebenfen «Sie bie .Igoren, '^offeltä Uwnakn, "^

^'lora unb 2 ßalenber ^ — auffer ben geWDnUd}en Sertagy^lrtifeln , e§ erforbert

Diele 3eit unb unuuterbrod}ene SCrbeit, alles forgfdltig auS^ufüren.

SaS Slüertiffement werbe id) in ben angezeigten (Segenben beftenS betannt

mad}eu, and) fd}reibe icb beute an §rn. ^oftGomiffariuS Soj:berg , ber fd}on längft

auf eine Stufünbigung wartet.

2)ie Ibbreffe an§ ^oft3(mt Stuttgart, fo wie icb fie 31}nen le^tfjin angab,

nemlid} ein ganj weiffeS (Eouüert, unb bann erft eine Etbbreffe barüber — an

^oft^2(mtS3eitung§6;rpebition in Stuttgart — ift immerbin bie befte, id} erl}alte bie

' jlfiiv ba§ 1. .'goveuftücf.

2 (SHro|)äifd)c 'iUxmUn üon y. (S-. H>oficlt, feit 1795. 'Üaä) <PofteIt§ Sob 1804 luitrben fie Don mcl)vcveu

»erfoffevu (u. ?(. (gtcflinonn) big 1812 fovtflefcljt.

3 „2afrf)cnfalenbcv füv ^^iferbclicbt^abcv, iKeiiter, ^fei-bcäiic{)ter , ^^fevbävate unb Sßorgcfeate gvofev

Wavfläüc. .f^evttuSöencbcn üon J. m. ^f. 3:-reit)errn Sßoutt)ingt)aufen öon aöaümerobe, .^eväoal. äBirtemö.

,«nmmerl)evvu
,
2anb = Dbcr = Staümciitev" jc. Salirgg. 1792-1802; unb „Safdjenbud) füv ^tttuv= unb

©ortenfvcunbe" [bcv fönen. ©nvtenfa(enbcv]. Satjrgg. 1795—1806.



47

33riefe beiualje 2 ^age fvü()er ai^ mnn ©ie fie bireft abtveffiveu, mie bi|5 ber

^a(( mit ^t)rem 2ten S3rief üom 12. h. lüav.

Riebet ber 4te Huyt^ängSogen in duplo.

33erc3effeu 6ie tiiid} mit ber ^ecenfion ber %ioxa nidjt, unb üer3ei(}en Sie

mir bie 2öieberl}o(ung bifer Sitte. Tili uimaiibetbarer .goc^ac^tung

^. e. Sotta.

5)ie 2(ugI;äiu3e33ogen mürben t)or 3(bgang ber '^soft uic^t fertig, ai\o ba§

näd}ftema(.

33. ioiia an ScOilTer.

Tübingen, 31. S)ec. 1794.

(fuer 2BoIgeboren geel^rteiS üom 22 h. erfjalte it^ in bem 2(ugenblic!, ba bie

^oft gefjet. G» freut mid), baJ3 6ie mit bem S)rnf aufrieben finb. S)ie 2 Linien

meiter famen nic^t au^ Gigennu^ fjinju, fonbern mir glaubten, ba!§ S^erl^ältnifj

erforbere e§; märe bi^ nid}t gemefen, fo f)ätten mir ganj in ber Unfd}ulb, un§

nad^ ©enj .Setrad}tungen , bie, mie ©ie fid} erinnern merben, 2(nfäng(id) aiä

OÜ^aaioftab gu @runb gelegt mürben, gerii^tet unb 34 Seilen auf bie ©eite ge^

nommen; bife§ rjätte aber ein ju länglid^teg SSiered gegeben, unb mir lieffen baf)er

2 S^ikn meg, 30 3fi^en l^ätten bie breite gegen bie Sänge nid}t in fd}öne» 33er=

l}ältni^ 9ßfß,3t- ^iri aber bod^ nid}t meiter al§ 30 feilen auf bie 6eite jn bringen,

lieffen mir bie ßi^if^i^^^väume jmifi^en ten ^Ibfäjen febr meit. 6ie merben bifj

befonberg bei „©öt^e» Unterrebungen ßmigrirter" bemerfen. ^ifs alle^ ift aber

nur gefagt, um micb gegen ben ©d^ein be» (Sigennuse^ ju red}tfertigen; benn

mit SSergnügen mollen mir @Dtt)e entfd^äbigen unb meil e» boc^ nid}t mol an:

gel}en mürbe, in ben folgenben §eften meniger 3eilfn al^ in beut erften ju mad}en,

buri^ bie 3^if(^ßiii'änme l)elfen.

^c^ laffe nun ba§ erfte §eft beenbigen, unb marte ni(^t meiter auf Sllanu*

fcript: Ser @inrid}tung nac^, bie ic^ bamit machen laffe, merben 7 33ogen bi^

auf 2 ©eiten oell.

®a§ Conclusum ber Sitt. 3<^il- ift nn;o üDÜfornmen red^t, freilid} hätten mir

eine monatliche Slnjeige gerner gefeiten, al» bie üierteljäbrige; bcd} mirb burd) bie

monatlid^e ^nl^altySlngeige fd}cn etmag gemonncn. 2ßenn für» erfte nur bie erfte

^ecenfion re^t balb erfd}eint!

5)a§ 9!Ranufcript für bie ^-tora märe red^t gut, menn e§ nur nid)t 5U materiell

märe, mie ©ie fdt)reiben; mir muffen e» an§> bifem @runb jurüffenben ; menn

©ie iu\§> aber üon bifem ©d}riftfteller etma§ anberjo nerfdiaffen fönueu, fo mürbe

eä un§ freuen.

3m 3Sorau§ unfern üerbinblid}ften S)an! für ^Ijre 5?erfid}erung bie ^ioxa 5U

recenfiren unb un^ balb einen ^Beitrag ^u fenben: ©ie ermeifen un§ baburdi bie

gröfte ©efälligfeit.
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Sßegeu bei 5(bre(i)nungen mit ben Nerven 93lit5(vbeitem an ben §oi-en (}abert

Sie bie ©üte, un^^ ba§ honorarium eine» jeben, unb bie 35erfaffer ber 2luffä5e

5U ntelben, auA gütigft ansujeigen, ob bie mred}nung mit jebem SJlefs^öeife,

äRonat2öei)e ober ^d}r2ßeife gefdieben föne; ba§ lejtere ober ba§ erftere lüäre mir

ba§ liebfte, bie monatUd^e 2(bred}nung bätte ju t>iele $8e[d}tüerlid)!eit. 3öa§ 6ic

betrift, fo bitte id} ein für alkmal immer gef. 5U be[timmen, mann unb mic

t>iel mir 3b"en fenben [otlen nnb and} im erforberlid^en ^all gerabeju auf uns

},n affigniren; bie 2lbred^nung moden mir fobann jal;rmeife üornemen.

2lu§ ^I)rem Schreiben fel;e id^ , ba^ ©ie einen ^hifen^Hman ad) berau^Sgeben

:

icb merbe bod} bifen aud) im 3]er(ag erl^alten.

Diemen 6ie unfre befte Sßünfd^e für^3 fünftige ^al:)v in baffetbige t)inüber.

GiUgft 20.

% g. ßotta.

34. O^otfa an ^djiffer.

(Tübingen, 5. '^an. 1795.)

§iebei bie 2(u§f)ängeSDgen N. 5 — nebft b. 3*^"«^^ §eft ber ^-lora 05 —
morinnen ^fjr S3rief abgebruft i[t mit einer SIntmort be§ Diebafteur§, mit ber

C^'uer 2BoIgeboren jufrieben fei}n merben. 1

^n 10 Tagen merbe ic^ ^t^nen nun ba§ erfte §eft ber §oren überfenben fonnen.

ßrbören 6ie meine 93itte bie ^lora ju recenfiren redbt balb. 9}lit unmanbel=

barer ^§oc^ad}tung

^s. g-. Gotta.

35; ^djiffer an ^oUa.

^ejia ben 9. ^ai^u^^* 95. j^|^
®ie 4 erften ^ogen finb nun in meinen §änben, unb ber 3eit nad) mirb

mo!^I ie^t ba» ©anje fdbon in ben Rauben be^^ 33ud}binber!§ fepn. ^d) Ijahc

»ergeffen 5U erinnern, ba^ bie Gyemplare nid)t befd)nitten merben; 6ie merben

fold^eg aber mobt üon felbft unterlaffen Ijahtn. "Jür biefe erfte Lieferung fenben

Sie mir ein ^ul^enb (!j;emplarien über bie, meldte id^ gratis erf^alte, nod) auf

2(bred}nung ju, unb ^mar balb, meil id^ fie ju üerfenben l}abe. 5lud^ hah^ id)

für §ofratb Sd)ül3 (aujier bem Gyempfar ma§ er obnebin erbäft) nod} ein§ in

• Die iiom 15. 2)cjemt)er batirte, ®d)incvä »tief an bie ^-toi-a (f. <B. 35) angepngte emibevung bc-3

„ÜkbQtteiivö" nccc^jtirt ba§ a>eiipvcd)cn Srtjiaevs, felbft an bicjev 3eitfd)vift ?lntl;cil 311 nehmen, al§ „ba§

angenel^nifte ^leujat)r§9ejc()cnf füv oüe i'eferinncn berfctben," \ud)i nadjäutocifen, „bofe über bcv äufjcvn

g^orm boti) ber innere föel)att" md)t tternad)täffi9t tüorbcn jct, nnb bcjeidjnet aU SBclcg !)iefiir eine «lnjat)t

in ber ^tora erjrt)ienener ©eitrögc. Die (hluibernng jd)ne§t: „TOer tüie gliiflicf) tocrbe id) }el;n, loenn id)

im fiinftigen ^(al)re kl) einer äl)nlid)en iRecapitulation beffen, lüaS in ber g-lora für bie 2)lorat geleiftct

tuorben ift, Sie ved)t oft meinen Cefcrinnen loerbe nennen fi)nncn."
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'4^o[tpapicv jU befteüen, met^^es er bejal^lt. §err ^^rofeffor ^tleiu i in §al(e fub*

jcribievt aud; auf ein ßyemplar. 33ept»e {lelten [ür ben ganzen 3^()^"g^"9 ^^"^

6ie tonnen fold^e jebec^nuil im ßinfd^Ui^ an ntid; fd}icfen.

^ä) l}öre nod} \}en niedreren 33e[tenungen, bie cl^ne ß^fif^^ i-iiif ^^^' ^l^'-^H

gcniad}t merben.

2öa^ bie ^JCbänberung be» 'iSvudio betvift, fo ift biefe b(oji fo ju t?eijteben,

baf5 1) tünftig alle ^eyanieter unb 35erfe üon' bevfelben Sänge ol^ne Unter-

fd}ieb gebiod^en lüerben. 2)ief3 ijt üorjüglic^ ber 6timmetvie tüegen nött^ig,

ireil e» einen üblen ßinbrud aufg 5(uge niac^t, iuenn ein i^er^ balb eine, balb

^mep 3ßitßJ^ einnimmt. 2lu[ biefer ßinrid^tung beftetjt ©öti)e namentlich. '^ 2) Saf?

alle 3lnmerfungen, [oirol}!, iüa§ bie ein3elnen 2öorte al5 waß ganje 3eilen betrifft,

bur(^fd}offen merben, ineil fie fic^ fo beffer lefen unb aud} fd^öner ins 3(uge fallen.

^ag Honorar betreffenb, fo luirb ©ötl^e nad} @rfd}einung be^ erften 3tüds

feine 53ebingungen mad}en. ^ ^im muffen mir ja feft gu f)alten fuc^en, lüeil er

üiel in petlo I}at unb aud) überau^^ t>iel ßifer für bie §oren jeigt. (5in Oilann,

mie ©ötl}e, ber in ^al}rl)unberten f'aum einmal lebt, ift eine ^u foftbare 5(cqui=

fiticn, aU bafj man if)n nid}t, um n)eld}en ^rei^ e§ aud} fet), erfaufen füllte.

21>a§ bie jebeSmaligen Honorar» für bie anbern, unb bie 3^il)linigstevmine

betrifft, fo ift meine S)]einung, ba^ bie le^tern 3)Zef32:Beife gefd^el^en. '^e\^ex ber

x>on ^t)nen bejal^it tt»irb erf)ält tion mir eine 5(ffignation an Sie, morauf ftebt,

uneniel an il)n bejal^lt tüirb. Söol^in e^o gefdiidt mirb, muf^ jeber einmal für

allemal beftimmen.

2Ba» mid} betrifft, fo ertenne id} ^l)x gütiges 2(nerbieten mit i^erbinblid^em

S)an!. Sie l^aben mir nie mei^r also 6 alte Sbor§ für ben i^öogen ju be^ablen,

tük h3ir auggemad^t i^aben, unb 60 Sborg ober 300 ^tl}lr. ©äd^f. für bie Diebaction.

Sßerträgt e§ ^f)r ^Beutel unb finb Sie mit bem ©ang be» ^ournalg jufrieben,

fo fönnen Sie ju ber le^,tern Summe alSbann nod) etma^ julegen. 5(ber id^

merbe e§ nie verlangen. ®a id) meine äftetl)ifd)en Briefe nid^t ganj in bie §oren

fel^e, fo follen fie in einigen ^at)ren befonber^^ unb aU ein üollftänbigex^ @an;^c

mit Glegan^ gebrudt irerben, unb alSbann werben fie namentlid) an ben '^rin5en

üon 5luguftenburg gerichtet. ^ ®iefe 33riefe, lt)eld)e fid) über bie ganje ilunft-

tl)eorie nod) verbreiten merben, mufs id) für ba» be^te erflären, nuis id^ je ge-

1 ^^rofcffor bei- 9ied)t§luiffenicl)aft; ein SSrnuaubtev 91icoIai'§.

2 3u jeiiicin iHief iiom 23. "S^cj. tf)ut ®octt)e iuül)t bicjcs Uebclftanbö (vvuialjminn , (ibcv nicl)t aU

einc§ bevorligen, bofj er ne«"bcrt locrbeit müßte; eine nnbevc bvief(id;e ^(cutleviiiisi liecit lüdjt Dov, unb eine

t»erfönlid)e SBcgegnuiicj fanb cvft Dom ii. Saminv an, 2 "lac^c md) beut I^atuni unievS ^^vicfö ftatt.

3 ©d)©». m. 35.

•» 9lm 20. Sanitär 1795 fd)rie() Sdjiüer bei Uebcrfenbung be§ I. ^orenftüd? au hcn öer3og v»on 'iluguflcu=

t)urg, ber SÖunfd), dJüo§ 5ßcifann)ürbige§ t^eruorjubringcn, l)abc il)n ncraitlafet, ben urfvriinglid) an ben

§crjog gerid)tetcn, in ^opcn(}agen tieruugliidteu 23riefcn über äi"tl)ctijd)e (i-rjietjung uid)t nur eine ganj neue

föeffalt ju geben, jonbern aud) ben *|Man berfetbcn 3U einem großem föanjen ju eviüeitern. a>ou bicjer

neuen ^u§fiil)rung l)abe er im 1. «Stiid einige Sßriefe abgebrurft, um bariiber lia^ Urtljeil ber SJenner 3U

toerncljmen, et)c er bie Ictjte .<ijanb au ba§ ©anje tege. 9}gl. bie aSeröffentlidjung be§ 5Sviefmed) feto jtuiidKu

©d)iEer unb bem fiierjog burd; DDlaj- ^Jiiiücr in ^teft 7 ber Seutfd^en 9hinbjd)au, 'iipxH 1875, 2. 38—57.

®d)itlcr unb (Jotta. 4
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macht habe unb n?a§ i* übeif^aupt (;eiüDrbnnc3en fanu;i ba^ e§ ba§ be^te i[t,

iitag mv in biefem 3^ac6e ^aben, ift fein großer 9iuf}m. ^iefe Briefe nnn, mit

benen icb f)offe jnr Unfterbacf}feit ju gefjen, [oKen Sie mir »erlegen, wenn Sie

Suft ti^n [jabcn.

2)en ä)hifen2l(manad) tonnte id} ^t)npn nid}t anbietf)en, meil bie Entreprife

gar nid)t mein (Einfall fonbern ein ©ebanfe be§ ^nd}l)änbler» 3)Zid}aeliio in 9Zen=

Streiiü lüar, bcm id} a(fo ben 93erlag überlaffen mnjäte, fobalb id} mid} ju bem

^uä)e ent[d}(D^.2 i?(nd} ge[tel}e id} iDürbe id} ^tjnen jel^t nid^t gerne ettra-g, hjobet}

@e(b gewagt wirb, anbiet(}en, mei( Sie Stc^ gegenwärtig bod} ju ben §oren

5U]ammennef)men muffen, tiefer 3Jlnfen5t(manad} ift eine jiemlid^ t^enre Sad^e,

weil man ben ^rei^ be§ ^ud-)§ burd^an^ nic^t er^öl)en barf, unb bod^ bie

^onorarien fel}r beträc^tlid} finb. (§§ ift bered^net, bafj 1500 abgeben muffen,

ebe ber 3Serleger Profit t}at. Sind} \)at il)n ber 3Serleger bloj^ gewünfc^t, um

etwa^ 5U l}aben, womit er, ba er je|t erft feinen 33ud}l}anbel anfängt, feinen

9]al)men befannt madfien fann.

^a Sie, 3l}rem leWen 33riefe nad^, ^en 5ten 2luffat^ für bie^ erfte Stüdf

nid}t brauchen, fo laffen Sic il}n folange ungeDrud't liegen, bifj Sie einen neuen

SBrief üon mir erl}alten. ^d} l}offe baf, ber 3Serfaffer nod^ ba!§ britte Stüd l}in5Us

tbun unb il)n baburd} üollenben wirb. ^ ^n fünftiger Sßoc^e gewif, erl}alten Sie

^anufcript ju bem Uten Stüd. G» wäre mir lieb, wenn Sie mir jelü genau

beftimmen fönnten, wie üiel S^it jum 2)ruden unb ^inben eines? Stüd§ erfobert

wirb, ^d} fönnte mid} bann pünltlid} "oanaä) richten, unb ^l}nen me[leid}t befto

eljer ba^^ 30tanufcript für ein ganje» Stüd auf einmal fenben. 2ßir wollen e§

immer fo cinrid}ten, baf3 am 20ften jebe» SRonat^ bie nad} entlegenen ^roüinjen

beftimmten (S'j-emplarien gebunben fet}n tonnen. Sßann müf3te alfo ba§ ganje

unb comp(ette 3)knufciipt in ^'^ren .gänben fer)n, um biefen B^i-^ed ju erreichen?

S'a» abgebrudte SJlanufcript finb Sie fo gütig
,

jebe^mal fobalb ein Stüd

fertig ift, an mid} 5urüd5ufd}iden. 3Sergeffen Sie nid}t, bei} bem näd}ften gri3^erii

2;ranH^ort fo(d}e» bei}3ulegen. 4

• „OJtcinc SSvicfe imd) Täiieinavf crirfjciiien siaiiä umgcavbcitet in bicfcm Journal. Su Unv[t bid)

bovüber freuen, beun fic finb baö be[tc, uia§ id) in meinem Seben gemadjt \)abc;" an .<^ot)cn, 21. 9JoD. 1794.

2 5m Sommer 1794 ijaüc ©d)il(er fid) bem a3ud)l;änbicr 3(0lj. ßf)v. Sietric^ in ©öttingcn an ©teile

bc§ aut 8. Sinti oevftorbeucn Jöürger a[§ Herausgeber bc§ ©ötttnger 5!)htfenolmanod)§ angeboten — o{;ne

erfolg, ba Dietrid) luegen ber g^ortfctjung fdjon einen anbermcitigcn SSertrag abgcfd)(ofien f)atte. ®®5B. 97 f.

3 Ser im II. Stüd ®. 29—50 abgebrudte 'i(ufial; .«g. 5Jiel)er5: „Sbeen ju einer fünftigen ©efd)id)tc

ber j\unft;" t>a?: „britte Stüd" ift I)ier beigefügt. Wcijer \)aü( ben ?luffolj mit einem (nod) ungebrudten)

93ricf Dom 23. 51ov. an SdjUler gcfd;idt unb 'ü)\\ um feine 5)leinung über bie (^'inridjtung beffelbeit crfiidjt,

lüo^n eine münblidje Unterrebuitg am befteu bienen tüürbc, ba „auf jeben 3^aU ba§ 2)ing umgearbeitet tuer=

ben" muffe; e§ fei mct)r ju feiner eigenen G-rinnerung al§ ju auberer Qlbfidjt gefd)riebcn uitb möge befjtucgcn

eine SDJenge unbeiitlid)e Stellen cnttjaUen. Sdjilter unterzog tten 'äuffalj einer ^Bearbeitung, bie fid) inbefj

nur auf ba« ^Heuf;ere befd)rönfte, unb fattbte if)n an 6otta of)ne Mel}er§ fpejieüe G^rtaubni§, ba ber ^^^ofttag

M-ängte. Sd)töa3. Tir. 37.

* ::^iefe *Knorbnung gcid)a() in ö^otgc ber äöeifung ©oet(je'§ üoin 23. Sej.: „Saffen Sie bod) bie

Waniifcri5.ite Hoit (S.oUa ;,urüdtommen; e5 ift iit mand)em 95etrad)t gut."
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2öa§ bie '^xudie1:)Ux betrifft, fo i)abe id) bereit fel}r lüenige betnevft. ^iefe

trenigen muffen aber, mei( fie nicf}t ofjne 3Bebeutung finb, im 2teu Stüd an-

gejeigt merben. ßiner baüou ift febr ipat)rfcf}einlid} ein Sc^reibfetjter, nnb ein

anberer t>ie(teid)t au(^. ^er eine ift anf ber 2ten Seite beg Iften ^Bogen^, mo ftatt

i^länjet glänjenb ftel}t. ' Ser anbere ift anf ber erften 6eite be§ 2ten ^Bogen^, '-^

mo e§ ftatt aufbrüdte an^brücfte tiei^t. Söeil id} ©ötben, ber in biefem ^l^untt

fe^r poiiitilleux ift, gerne überzeugen möcbte, bafj ber erfte ^el;(er anf ^edinnng

be§ 2Ibfd}reiber§ fommt, fo fenben Sie mir ta§> ^Jianufcript ber (S'piftet gteid}

im näc^ften ^rief. 2öa§ ic^ aber in 2(nfe{)uiig be§ S)rud^ nod} 5U erinnern Ijahc,

baio ift bie 9f^ad}läf5igteit be» Se^er§, bie S^iien nid}t gerabe genug ju fetten.

3Serfd}iebene barunter finb ganj frumm, unb geben einen Übeln ^nbtid. 8epen

Sie fo gut, it)m tjierinn met)r Strenge ju empfet)len.

2Bag id} in ^lnfef)ung ber ßnge be» ^xnd§> bemerfte, ba§ foHte fein ^dx-

njurf be» ßigennul^eg gegen Sie fepn, benn mir miffen bier alle rec^t gut, ba^

Sie babet) nicbtio gewinnen, fonbern blo^ ba§ $ub(ifum. 2öäre e§ blof, ein

33Drtl)ei( für Sie, fo mürbe id} e§ melleid^t nid}t berüfjrt baben, benn ^Ijr SSortijeil

(igt aud) mir fetjr nat^e. 2Reine ^bee mar blo^, nid}t auf Unfoften ber ^iu
arbeiter genereux gegen ba§ ^ublifum ju fet)n.

33on bem ßyemplar be§ 5' er b in er, ^ mldje^^ Sie mir fd}id'ten fet)It ber erfte

Zt)e\l beio 3ten ^anbe§. Söenn Sie mir bei) ©elegenfjeit biefen nac^fenben

motten, unb mo mögti^ aucb bie verlangten franjöfiftben äöerfe. ^ "an meinen

Spater unb an §errn 2egation^9ftatI) üon Söoljogen meinen Scbmager fe^en Sie

fo gut ein ßj;emp(ar ber ^oren iebe^mal 5U fcbiden, unb mir biefe 2 ß'yemptare

meniger nad) ^ena ^u fenben. (Impfebten Sie mid} §errn 3af)n. ©anj ber ^fjrige

S (^ i ( ( e r.

36. <£otfa an ^diiffcr.

(Tübingen, 15. ^an, 1795.)

(§uer SBotgeboren evbatten in ber Einlage

21 ^oren 1^ ^^oftpapier — (6 für Sie, 3 für o. @Dtt)e, ü. ^umbolbt,

3'id^te, yterner, SBottmann) «

1 — , auf Sd}reibpapier für Sie

1 ditto — ditto für bie Sitt. 3eitg.

„©täuäcnb frud'lbav bie föcgcnb, e§ Oviiigeii (icOliri;c Cüfte"

2 ;|jm 3. ©tücf ber aitl)ctiiri)cu 35viete: „ben nciitcinen Cnjaiaftev, beii tia^ SSebiirfniü bei- &e\d)kä)i^'

liebe auebrücfte." — Sie eben t)C3eic{;ncteu 2)ntcffeI;Iev finbcu jid; übrigens nur in bem cr[tcn TrudE be§

I. St., ba Sotta laut Sörief üom 24. g^ebr. 1795 eine neue ?(uflage beffetben »cranftattefe, unb in biefev

bie auficmerfien !I;n!cffel)ler iscrbeffcrt finb. 3n "Dir. 16 be§ ,3nteüigenäblatt§ ber 'ilÜQ. 2itcr(itur=3t3- uoui

7. i^-tbx. Sp. 121 i'inb in einer bud)f)änblerifc()en ^Infiinbigung lunn Sul)alt be5 I. .viorenftücfö aud) bie oben

eriuäl)nten Xrucffeljler nebft 4 luciteren angeseigt.

^ S. 27. 4 S. 17.
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^ä) bin fet)r begierig, \mc ©ie tamit jufvieben finb, mir taten ba§ 5(eufterfte:

ba§ ^oftpapier ntad}te nn§ aber groffe 58erlegenl;eit — in ganj ^ranffurt uub

«Bafel, tüolfm li^ir bef5lüegen (S-ypieffen fanbten, fanb [id^ feine» i>on ber ©reffe

bey Sd}reibpapiery — 2Bir muffen bal}er megen biefer ßj:emplarien jebesmal bic

^-orm au§ ber treffe an^t^eben laffen, nni bie nötige S^eränberungen ^u madben.

2öenn fie nur gelüi^ 3f)ven Beifall erl^alten! S)a§ ©d^reibpapier-^yempfar (ege

id) bei, baniit 6ie üon biefeni bie ganje änffere (5inrid}tung fe^en. 2öir taffen

fie nid}t befdineiben, meil e§> für^ 33inben bequemer unb bem ©anjen ein nid}t

ungefällige^ air d'abondance gibt.

S)en 53cfteÜungen nad), bie big jeso barauf eingegangen finb, finb bie Gr^

Wartungen fetjr groJ3, unb id} bin üerfid}ert, h^enn 6ie fic^ bifem ^nftitut einzig

unb allein mibmeten, Sie nnirben üiele ^b^^er '^stane in ßrfüKung get)en feigen.

Slber chen be^megen iüünfd)te id}, ba^ 6ie jebe anbre Unternemung einftireiten

menigfteuy bei 6eite legten; id} fd}mei(b(e mir, baJ5 6ie glauben, biefer 2öunfc^

fet) nic^t an^i ßigennuj üon meiner ©eite geäuffert; ber §immel it)ei^, baf5 id^

au§ ber beften ^Ibfic^t für ©ie i^n l^ege, unb baf5 e^ mid} ^Ijretwegen finbifd}

freuen rcürbe, roenn id} alle ^l}re ^]5lane, bie mir einft bei ber Gantftaber ^yabrt

entmorfen, burd} bie ^uefürung bifer Unternemung in Erfüllung ge!^en fäbete.

^d} befc^möre ©ie befjmegen bei Sülem, \va§> ^^nen lieb ift, bif5 für§ erfte aU

^l}r liebfteg Ab 5U pflegen, e§> mirb alSbann suüerläffig ^ijve Säxtliä:)k[i belcl^nen.

2öenn ©ie aber ^l)re Gräfte auf mel}rere Unternemungen «erteilen, fo bin id}

für bife beforgt.

©tauben ©ie nid}t, ba^ §err ^ofratl} Sid}tenberg in ©oettingen nerbient,

um Beiträge angefprDd}en 5U merben: er bat für gemiffe ^äd}er ein ganj ein^ige^^

2;alent, fie populair barjufteüen. 1

^feffel lä^t fid} ^l)nen empfelen,'^ er mirb näd^ften^ einen Beitrag für bie

§oren fenben.

^d} febe mit ©ebnfud}t einem ©d}reiben üon ^)l)]Kn entgegen: ba id} nun

mit bem 2teu §eft ben ^ru! beginnen muf3.

©(^reiben ©ie mir bod^ balb, mie 't)a§ V^^ §eft ber §Dren gefiel?

9[Rit unmanbelbarer §od^ad}tung (Suer Söolgeboren gel)orfamer Siener

S. %. Gotta.

2)ie 9iecenfion ber ^lora!

3d} meif5 nid}t, ob bie üerfd}iebenen 3[)lit2trbeiter %mplarien erhalten, gür

ben galt, baf? e§ märe, müfUe id} mir bie 5(bbreffen au^bitten. 2)Zel}r al§ ©in

(Syemplar mi3d}te beS ^nftitutg megen nid}t rätlid} fepn. Sod^ \)an^t bi^ ganj

tion ^l)nen ab.

5ln l>(rd}enl}Dl3 'i)ahe id} 1 (^r. nad} §amburg birecte gefanbt —

1 üic^tcnbeig t[t in bem \d)on cx\v'dl)nkn Jövief ®c()iUei-§ an Äövuer, 111, 175 cbenfoüö luitev bot

«djvifti'lellcrn flciiaimt, bic äuv StKÜnfll^me au ben ^loven cinöetabcn tuevben foUtcn.

- 2)urd^ Sövicf an§ Golmav, g. ,;)anunv.
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(5'y fönte bocl} möglich fepn, taf, Sie mehrere auf Schreibpapier, eben für

einige 2)lit3lrbeiter gebraud)ten, me^megen ict) ju obiger 'än^ai md) beifüge

6 §oren 1^ Sd}reibpapier

nebft 3 ^eifci^lüffeu an bie bafigen §anb(ungen, bie Sie f(^on fo gütig finb,

abgeben ju (äffen

Sd)aUen Sie eben mit biefen Gen, aU menn ba(b ber }^aii ber S^heitung

be^ ©ertjinng eintretten mürbe, ßiligft ac. S)er ^Ijrige!

37. ^(fjiffer an ^offa.

:;^ena ben 16. :^enner 9o. —^^—
§ier überfenbe id) ^Ijnen einftmeiten ben Slnfang be» 2ten Stüde^: ^ ba

mir bie B^it nid^t erlaubt bie Hbfc^rift ber übrigen ^luffä^e burd^jufefjen
, fo

(äffe ic^ biefe auf ben näc^ften ^ofttag abgelten, ©eljen Sie aber ja g(eidt) nac^

Empfang be» 3Dknufcripty an ben ^xnd, ba^ mir mit biefem Stüd etmag

zeitiger fertig merben. %n 3)Ianufcript foU eg nid}t fef)len, bag ift bi^ auf bie

ßorrectur ber 2(bfd}rift fertig.

^en Sluffal^: ^'i>em ju einer fünftigen ®efd}id}te ber ^unft,'^ ben Sie uoc^

in Rauben f)aben, (äffen Sie unmitte(bar nad} bem ()ier fD(genben abbruden.

^a§ 6nbe beffefben fommt näd^ften ^ofttag nadj. 2ßir ertüarten nun a((e be;

gierig bie erfte Sieferung.

35et)fommenber S3rief üeranta^t Sie oie((eid^t an ben ^^oft^Sermatter in 6au--

noüer ju fd)reiben. ^c^ me(be i(}m ^eute fürjtid}, ba^ er fid) an Sie ober 'i>aä

Stuttg. ^oft2(mt ju menben l)abe.

^a§ Stüd ber ^(ora ):)abe id) erf)a(ten unb banfe ^()nen bafür. ^em §errn

iRebacteur fagen Sie r>ie( üerbinbtidie^ üon mir, unb nerfii^ern iljn, baf5 id; mir

3eit merbe ^u t)erf(^affen fud}en, feine 61n(abung an3une(}men. ^ ^ie S'tecenfiDn

ber 5(ora mirb ba(b fertig fepn.

3d} bemerfe unter ben 5 Slu^i^ängebogen bie id^ je^t tion ben §oren in

.^änben 1:)ahe eine gro^e Ung(eid}(}eit be§ ^apiery. ^iefey ()offe id} ift Bi'fi'^H,

benn eine fotd^e Ung(eid)()eit mürbe un§' ba» publicum nidit üerjepfjen.

Senben Sie fogteid} nad) ßmpfang biefe§ 33rief^ bem ^13oftüerma(ter in .^an-

noüer ein ^'yemptar üon 'oen §Dren ju. ^Olan mu^ ifjn bepm Sßort ne()men,

unb feine 2lnerbietung nu^en. 2ehcn Sie red)t mo(}( Sc^.

1 Sie g^ortiduiitfl ber Untevljattunfleu bcutJrfjcr ^iisgetüanberten.

2 aSon .^1. met)ex. (S. 49, Tiote 3.)

3 aSgl. ®. 47, O^ote. ®d)iUcv l)at tro^bem, tuie \d)on ctwäijwi, nicfjlä füv bie Jlora fleliefevt, unb

and) er burfte in noKem "üla^ füv firf) in ^(nf^rud) net)mcn, lüas @octf)e füv fid) flciteub niadjte, all- er

am 22. 'Jüit^. 1811 Cotta berid)tete, ta^ er trclj feiner ^ufase nid}tö für bcti Tamencn(enber auc-gcnrbeifet

l)abe: „id) würbe mit mc()r SSerlegenfieit biefeg anjeiflcu, menn nid)t bie 3>ci-f^red)cn ber 9lntoren, fomie bie

®d)ioiire ber Siebfiaber üon ben ©ijtfern felbft mit einiger Ceidjtigfeit lief)anbelt mürben."
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38. Mta an ^djiffcr.

(Sübingeu, 19. ^an. 95.)

euer SKolgeboren gee^rte^ üom 9. h. erhalte id) ^eute, ba üorgeiteru ba0

^a!et mit bem erften §e[t an 6ie bereite abcjegangen i[t. Q§> freut midi, ba^

trtir bag 33e[d}neiben unterlieffeu, ba bif5 ^fjrem 3Ser(angen gemäg i[t.

SBeun ben 20[ten jeben 30^Duat§ ba^ DJIouat^^eft üerfenbet ii^erben foK, fo

mü^te id) ba§ 2Ranu[cript je in ber lejten SBodie be§ üort^ergefjenben a}tonat§

erfjalten; e§ ift mir aber lieber, menn Sie md)t alU§> jufammen fcmmen laffen,

fonbern fo mie ©ie tonnen, etma^ fenben, id) tan bann mel}r auf fc^önen ^rut

fet)en, im 9^otfal( tan in 31/2 Söodien atleg fertig fepn.

@§ ift mir fetjr lieb, baf? mir an bem ^rutfel)ler in ber ßpiftel nid}t fd^ulbig

finb, lüie bie SXnlage bemei^t. 2Ba§ Sie üon ^ruffel^lern im 2ten |)eft an5eigeu

mollen, bemerten Sie gef. bei Ueberfenbnng be§ 9Jlanufcript§.

2tn ^Ijren ^irn. SSater unb Sd^mager l}abe id} bie 2 ßyemplare fpebiren

laffen, unb fenbe 3^nen alfo triebet nod)

10 — nac^ SSerlangcn ^ur (Eompletirung be^ S)u5enb§

1 — für §rn. ^^rof. «ßlein in §al(e

1 — für §rn. ^rof. Sd^üj.

ßg ift natürlid}, baf, man ©oetl^e bejalen muf,, mag er terlangt: nad) ben

33eftellungen, bie bereit;? eingeloffen finb, glaube id) auc^, baf? biefe Unternemung

alleg erlauben mirb, aber eben bef5megen mDd}te i(^ Sie bitten unb befd^mören,

fie al§ ^t)r liebfte^ .^inb ju pflegen, mie id} ^Ijnen in meinem legten fd^rieb.

S)urc^ Sl}ren, @Detl}e'g unb ^ic^te'y 2tuffa§ bin id} fo üermöljnt, ba^ e^ mir

bang mirb, etma§ anbereg ju lefen.

S)aJ3 2)tid)aelig ben SSerlag üom 2Jlufen5llmanad) l)abe, fcbrib un<o §aug —
id} erflärte mir auc^ im SSorauS bie Sac^e fo, mie Sie mir fd}riben, benn id^

fi^mei(^le mir nun für immer ^l)r 33erleger ju jepn. 5lber menn icb aud^ felbft

ben 3Dlufen^2llmanad} verlegte, fo märe mir bo(^ feine (§rfd}einung nic^t lieb, unb

bif5 einjig unb allein be^megen, meil id} glaube für ^t)r unb mein antreffe ben

Sßunfd} liegen ^u muffen, ba^ aud} bie geringftc ^):)\-ev Gräfte für bie §oren

üermenbet, unb ber fleinfte ^^rer Sluffäje biefen beftimmt merben mödite. 3^
'^offe, Sie glauben mir, baf? an bifem Sßunfd} lein bloffer ßigennug, fonbern

üor^üglid} ba§ ^ntereffe, ba§ ic^ für Sie 'i)ahe, mit ben gröften 5Xnteil l)at.

^^re ^emerlungen megen be» ®ru!§ follen forgfältigft beoba(^tet merben.

S)ie ConfeffioDs üon ^iouffeau lege ic^ ^ier bei, fomie ^erbiner P %l). üom

3" 33. ^ie Biblioth. de Campagne l}abe id^ aber nod} ni(^t erl^alten tonnen.

Gntfc^ulbigen Sie bod} für immer meine ©ilfertigteit, id} bin aber gar ju

fe^r mit ©efd}äften überl)äuft.

SSevgeffen Sie bod} bie Dtecenfion unb Seiträge jur g^lora nidn.

3)X\t unmanbelbarer §oc^ad}tung

% }^. (Sotta.
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S)a ^t^nen an beni ba(bigen (Empfang be« 9Jknufcvipt5 uon ©oeti^e'^ (!pi[te(

liegt, fo laffe i&) biefec- per ^vief^oft gef)en, bae Uebrige ^(ngejeigtc fo(gt per

^oftSBagen.

6ie t)aben bod) bie 5Xn3eige i>on ben §oven für 9]orbteut)dh(ant be[ovgt, mie

6ie mir fd^riben: im [übtid)en Streit l)abe i<i) feine .({often gefpart. Söenn e^5

nur mijglid} märe, baf,-ba§ erfte §eft balb recenfirt iinirbe, man fönnte ja al^--

bann lieber 5 §efte für bie 2te 9iecenfion jufammen fommen (äffen.

S)ürfte ba§ innere be§ Umfi^lagy nid}t mit 5Infünbigungen überbruft merben?

% d- 6.

39. Sdjiffcr an ^oita.

^^ena ben 19. ^^ener Oo.
^^^

§iebep folgt bei ^eft be^ If. ^iXuffal3e§: :^been ju einer fünftigen ®efd)i($te

ber toift, unb bie ^-ortfel3ung meiner Briefe. Sie erbalten näd^ften '^ofttag nod)

3)lanufcript ju menigftemS 16 blättern, nad} bem S)rud ber §oren geredinet, alfo

4 bi^ 5 ^latt über 7 33Dgen, mld]e§' aber burc^aug nötbig ift, nm bem ^^ublifum

Sßort ]u halten, bem ^üir im Iten ©tüd, (M^ ^i^ertiffement and) ^^um 3:ert

geredinet) 5 .Q3(ätter ju menig gegeben l^aben.

33epliegenber ^rief ift ju beantworten. 3(nd} bitte id) 6ie, auf5er ben 2

%emplaren ber §Dren für meine Sd}iüägerin unb für meinen 5>ater nod} ein

britteg Gyemplar (iüeld^e§ ©ie mir alfo meniger biefjer fdiiden) an S)anedern fünftig

abäuliefem, bief? gilt für biefen unb alle fünftigen ^^^^'ö^ngen. 2Ba^ über 1

5J)ul^enb (Eyemplarien auf meinen 9Ial)men üerfenbet wirb, ba^ bringen Sie mir

alle» in ^iedinung.

33et} ben fünftigen ^uffät^en forgen Sie ja bafür, bafj aik^, mas ^^nmer^

hing ift, jirar mit 9iotenfd}rift aber meitau^einanber gebrudt werbe, Wiil ber

Sefer fonft bie Slnmerfungen, an benen oft febr üiel liegt, übeifpringt.

2lu§l;änge^ogen brandneu Sie mir fünftig nidit ju fdiicfen, aber (!in gan5el

ßyemplar, fo frül} e» fertig ift, fenben Sie mir allemal mit ber reitenben ^^oft

ju: lüo möglid) ba§ erfte ba§ ber ^ud}binber fertig niad}t.

^cb bin neugierig 5U erfahren, ob auf ^oftSlemtern fd^on meljrere ^^eftel-

lungen gemad^t worben finb. Saffen Sie mid} ba^o gelegentlid) wiffen.

Sd).

40. ^otta an ^djiHer.

2;übingen, 20. ^an. 05.

5ßa§ mir ba§ 2Bid)tigfte in ßuer 3öolgeboren geeiertem r». 9. li. war, oerga^

id) im ©ewül meiner üielen ©efd^äfte geftern ju beantworten; ^hmn nemlid) 5U

bezeugen, mit weld}' groffem SSergnügen id) ^^bre ^^erfid)ernng , bio äftbetifd^en
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:öriefe üon ^Ijnen üevtegen ju börfen, lefe unb mie ban!bar id; bife ©üte erfenne.

m^]m bie 3eit aber einmal beraiina(}et, fo bitte id^, e§ mir junor, iüenit3[teng

ein balb ^a^r, ju melben, benn id) mcd}te fobann aud^ üon ber tppogra)jt;ifd^en

Sdiönbeit ba§ 3[Röglid}fte (eiften, unb ijie^u werben SSorbereitungen erforbert. ^n^

Smifcben laffen Sie un§ bod) in ben ^oren baüon genieffen, ma^ möcjUd^ i[t; \ä)

tan e» ^Wen nic^t oft genug roieberf)Dlen, baf?, wenn 6ie bifer Unternemung

fo ablrarten, mie ©ie fönnen, fie 6ie reid}lidb betonen wirb. 2Röd}ten Sie fid^

bod) bierinnen burd} bie 33e[d^tüerüd}feit ber Dftebaction nie ermüben taffen! ^d)

mödite ^^mn bi^ tägtid} ^urufen. Diemen Sie bife forglid^e 35itte unb ^at

immer mit Dlac^fid^t auf: [ie fommt au^ ber beften Ouette.

51>enn 3t)r DJlufen^ltmanad} fertig ift, [o l)ahtn Sie bod^ bie @üte beforgt

ju fei}n, ba^ ic^ balb ein 5)uäenb baüon befomme, id^ ftefje mit ^Ijxm 3Serleger

nod) in feiner SSerbinbung.

ben 22.

So eben ex^alie id) beifolgenbe ^^abel üon ^feffel für bie §oren ^ — er fd}reibt:

er nu'irbe ficb febr freuen, menn er ^hmn baburd} einen Slugenblif üon ben »er;

gnügten Stunben jurüfgeben tönte, bie ibm ^\)xe biftorifd^en 9)leifterftü!e gemärt

baben. ßr arbeitet nun mit boppeltem 33ergnügen an ber ^lora, iüeit Sie ung

^Beiträge barein üerfprocben hätten! 3Sergeffen Sie biefe un'ii bie ^iecenfion bod^ nid}t!

2)ie 33efteltungen auf bie ^oren finb fi^on fef)r beträd)t(i(^ — unb ber ^Beifall,

^Qw t>a§ erfte ,J)eft erbalten ^atte, feinem ^n\)alt gemä'o ungeteilt, befto mebr

empfele id) fie ^l)nen: Sßenn einft ba§ Divide ftatt );)at, fo mu^ ba$ impera

nadifolgen.

iDlit unmanbelbarer §od^ad()tung

S. 5-. ßotta.

1 ^4>fffff^^ SS'^^ff M"t ^om 15. Sfluiiai^. 2)ie "^-aM ift nid)t benannt, ift ourf) non BA)\tiex nic^t in bie

§oren aufgenommen, ba bie im VII. St. neröffentlidjtc 6r3äf)lung öon ^^fcffel: „©alabin unb bev Sfiatie"

crft am 13. 93^ai an ©otta unb öon bicjem am 21. an Sd)iüer eingcfaubt töurbe. Unter bem 4. 3^ebt. 95 läfet

5ßfeffel burd) (Sotta an ©d^iUcr melben, \)a^ er i^m mit Sßergniigen jcbe§ Quartal be§ laufenben 3al)r§ eine

^abel für bie §oren burd) Gotto aufenben luerbe. Unter bem 16. ^uli frogt ^fcffct feei Gotta on : „.Oflt .sperr

Sd)iaer meine beiben gabeln [bie öom 15. San. u. 13. DDtai] ert)alten unb baüon einen anberu ober gar

leinen (Ücbraud) ju mod)en befd)toffen? C;I)e id) ^Intmort t)ierauf I)abe, finbe id) c§ überflüffig, ben 9liidftanb

mcineg nerf^irod)enen Seitragg ju liefern." 6otta fd)eint il)n bc)d)n)id)tigt ju l)oben, unb ha unterbeffen btt§

VH. S^.<S>t ben „Salabin" brad)te, toerfpridit ^^feffel unterm 2. u. 8. Sept. micber neue gabeln für bie .Tporcn

unb jenbet am 30. ©ept. aloei: „3)er Sötoe unb bie ßufi," unb „®er gifd)er, ber ?lal unb bie ©d)lange,"

bie in§ 1. ©tüd ber .froren 1796 aufgenommen lourben. 2)ie gabel, toeldje ^pfcffel am 15. San. 95 fanbte,

ift alfo Uial)rfd)einlid) jene, mcld)e im 53hif.=^llm. 1796 erfd)ien: „®ie äinei 58erbammten." &ne Senbung

uon 4 lüeiteren (unbeäeid)netcn) gabeln für bie .froren üom 6. Oft. 1796, ouf bie *^^feffel am 23. Oft. SBejug

nimmt, luurbe Don ßotta am 25. Oft. an @d)iller ei-))ebirt, tDcld)er bation nur eine einsige: „2)er ©efangcne*

in§ 1. S^.^t 1797, S. 102, aufnafim, ot}m im .fpauptberjeidiniB *^>feffel§ Tiamen gu nennen. C-ine jtüeite:

„^ie .spunbe" fanb im TOufenatm. für 1798 ?fufnaf)me. Sn jenem oben eruniljnten SSrief uom 15. San.

berid)tct ^4>feffcl nod), bafj gioei *illmanad)e, meld)e Sotta it)m burd) einen 9teifeuben gefanbt, ouf ber ©rcnjc

„al§ onSmärtigc ^alenber" lucggenommen morbcn feien, unb toermutl^et, fie feien „blo§ megen ber ^iamen

ber .^eiligen, bie Ijier ju Sanbe feinen 6our§ met)r f)aben," confi§äiert morben.
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3irci()crt ^xawi ^auf u. ^crßcrt au ^cOilTer. •

gloöcnfurt, 23. ^cncr 1795.

3fßie |d)mcid)l()att e§ mir tunr, bind) fic felbft 311 etfo!^ten, bnß ic^ if)rem G)ebäd)tnü§

iiirfjt entfallen, !önnen fte an§ meiner SSoteifligfeit tl^nen ju nntiuorten idjliejien, benn

i^xe Avertismeiits finb nod) auf ^i'öerfiung au§. llnterbcjien l)a'6e id) ]d-)on Don 13 bie

.Sufage unb Tjoffe buicfj meinen ^J-reinb ^4j'obol)nict in 2aubad) tuof)! n}eni9ften§ noc^ 4 31!

fiefonmten. ^d) ttjetbe iljnen jobann unter einftenS i'^rc yjamcn belichten, ©ie li3Ürben

gut tljnen, mir nodfj mel)rere Avertisments ^^-em^lare auaujc^icfen, id) tuiirbe öieleic^t

and) in 3:rie[t einige anbringen, iuoljin mic^ näc^ftenS .g)anblung§ (^cfc^äfte fiefd^eiben

tnerben, ber Zufall fi3nnte mic^ and) nad) ©raj füren, ino \d) me'^rere befannte iebod^

feinen ßorel>onbentcn Ijabe. Klagenfurt, ©ras, Saubod^, 2:rie[t bie ^ßläae tonnten alle

mitlS ben l)iefigcn ^l^oftamt berfeljen tuerben, 3n§:pruc! unb 2[ßien aber \x>o id) and}

greinbe ))a'hc müßten alXenfaI§ mitl§ baffigen a3urf)pnblern öerforgt iDcrben, fie tuürben

nic^t feilen, tuenn fie fid) an Sgna3 b. S)rer ober §offagent ©igmunb ü. 9ieiner in

Söien luenbetcn benn belebe biirfen fie unter il)re leb^afteften S5erel}rer gelten.

SOßie inertl) mir ber il)nen gemachte ^Auftrag il)rer g^au ©emallin luor mic^ on fie

3U erinern, !ann fie barau§ fc^licffen, ba^ ba mein greinb Srl^arb unb iä) bie SSerbienfte

it)re§ ©e|d)lec^t§ crn)ogen, luir ben übrigen ben erften 9tang juerfannten, biefer 5Xu§=

fdjlag mar bnrc^ ®rl)arb enblid) fo entfd)ieben, benn ic^ fürd)tete mii^ 9led^enfc^aft bor=

über 3U geben marum ic^ fie i^rer ^rau (Sdjmefter b. ^^ialiaöij^ boräog.

SBenn fie mir fagen, ba^ it)x ©^irofe lebt unb fidj UjdIjI befinbet, fo iuirb bie§ bie

größte greibe fe^n, bie fie mir machen tonnen.

Sßorbertianb fann ic^ auf teinc gro^e 9teiffe beuten, benn ber gegenlnärtige Ärieg

t)at meine ginanjen gar fe^r gefd;mällert.

^n 3lnfel)ung il)rer Journals madjen nur neu beljgetretene folgenbe 3(nftönbe, fie

tüottcn nemlic^ ben ^renumeration§=33ctrag bor einen tialbeu ^al)x nidjt bejatlen, benn fie

fagen, mcnn ha§ Journal ^alt bodj berbotten mürbe, ma§ mürben fic für eine Sc]^abIo^=

l)alt«ng für if}re Auslagen ^aben, 3lyet)ten§ f ollen fie fic^ mit ben l)iefigen 5^oftamt alj^

finben um beftimmt ben ^rei§ 3U miffen, ^nblit^ Inenn 10 Praenumeranten mören bie

ben Uten fänben fo befomme jeber (ob bemi gratis Journal) fein @^em;plar um 13^/ii gr.

mol)Ifeiller, nun tonnen 14 ober 15 bie alfo mel)r al§ 10 finb nidjt einen geringeren

a}ortl)eil Ijoben, c3 fragt fidj alfo ma§ einer ^aü Praenumeranten bie über lo ober 20

reidjt für S5ortt)eille 3uflieffen. ^c^ tnerbe in 3 ober 4 93lonaten in Seip3ig eine Suma

1 iJvonä X^wii g-rijr. ü. .Jpcvbevt, ein vcidjer g^abrifbcfi^cv ou§ JSlagenfuvt, bev, gamiücuoatei

unb im ^(tci noii 40 vial)ven, im äöinter 1790 naä) 3ena gereist tuar, um bei feinem yanb§manu 3lein{jolb

Äantifd^c ^4>l)ilofo).il;ie äu [tubiren. aBä{}i-cnb feiner 4monatlic[)cn ^Inluejenljeit in ^cm bi§ ju Jeiner 'i(tu-eiie

Einfangs 'H\m\ 1791 lernte er bie bortigen gelehrten Sreije fennen, namcnllid) befrcunbcte er fid) mit o- ^^

ert)arb au§ ^iürnberg unb Wetl^ammer, bie er ]p'dkt abmedjieinb ju fid) eiiilub unb fic bc{ud)ie. 3" 33eginn

bc§ 3at)t§ 1794 begleitete er Söoggefen unb t^ernotü burd) Oberitatien bis Sßotogna unb gab Jernoui ein

StiVenbium jum ?(nfeutl)alt in 9iom. (fr btieb immer in JBerbinbung mit jeinen (yveunbeu in J'eutjdjtanb,

namentlid) mit Dr. (vrl)arb, Herfiel aber oon 1795 an, t^eitä an§ ©roU über bie ^JJ^ißregicrung im eigenen

Sanbe, ttjeüö miS «orge über bie Sti3rungcn, iDcld)c bie ^-ranjofentricgc feinem gabrifbetricb nerurfadjten,

cin:r büflern 53ieland)otie, mät)renb ein för^icrlid)ec- iieiben bie Gräfte feine§ Öcbenö tierjel)rte. Dlad) einem

met)rjä()rigen 93erfud^ , in ber SdjtDcij gcmeinfd)aftUd^ mit ^eftatojji fid) ber 'D!)lenfd)cner3iel)ung ju mibmen,

befd)(euninlc er, al§ er nirgenbS. .^^cilung für fein quaUjoHeg Seiben ju finben uermod)te, feine ^luflöfung

burd) freimilligen Sob 3U Sricft am 13. mäx^ I8II. ä^gl. über il}n ®d)Ä53. 11, 242, 271, unb 5ßarn=

()agen5 Tenfiuürbigfciten bc>^ ^(rjteS unb *4.iil)ilofop{)en 6-r{)arb, atuttgart, 1830; fotoic .v>. W. 5Riditerc- f^')eifte§--

ftrömnngen, 23erlin 1875, B. 307— 31G.

2 5BeuhDit
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einaitferingen r)aben, bie für il^te nädjftige gobenmg üerfen fönnte, ift e§ i^nen anftänbtg,

fo hjerbe ic^ iT)nen ober t^ter ordre bie gr'^eBung t)orBet)aIten.

^c^ Bin mit unöegränster ^^ot^ad^htng il^r Bereitttjiaiöer f^reinb

gran3 ^aul gret)t)r. ip. ,9) erBert.

^cf) Beonttüorte it)ren S3riet 4 SLage nadt) em|)fang be§feIBen, ein S3en3ei§ ba§ bieget

eine aiemlii^ lange (J.ontumaa l^at anSftefjen muffen, lüie e§ mir mit alten ßr'darbifrfjen

SBriefen gel)t.

§. %. Jröarb au ^cOilTer. ^

9Uirnl6erg, b. 25. Renner 1795.

S)ie ejem:))Iare I)aBe idf) fo gut al§ möglich berftellt nnb 2 an §erBert unb 2 an

5|>rDf. SSogeP gefc^idt. 5iun fc^icfe icf) S'^nen auc^ Wnüinbtgungen nnb Bitte, fie tT)eil§

ii. §. Sober t^eil§ an luen (Sie e§ für gut finben, an geben.

@ine meiner 2lBI)anbIungen luerbe \ä) niid^ftenS jdjitfen. !^d) \vUi fie unter ben

Sitel Bringen : SSetiträge gnr 2;l^eorie ber (Befe^geBung.'^ ^n einer furzen Einleitung Be--

ftimme icf} it)re gorm unb ©el^alt nä'^er, unb aertfjeile bann ha§ föan^e in fd^idl'ic^c

2:f)eire. S)er erfte 2:i^eil '^anbelt Don ber (Berect)ttgfeit in fo ferne fie ba§ 5princi|) einer

(^cfe^geBung aBgeBen foll. liefen ert)alten fie näcf}ften§. S)er 2te ^t)eil tüirb ben Unter=

fcljieb glüifc^en bem (Srjie'^er unb bem ÜJefe^geBer in ber ^bee, unb il^re notl^luenbige

3}erBinbung in ber Erfahrung Betrachten. S)er 8te bie 5principicn jur 2;!)eorie ber ©efe^=

geBung aufftelten, unb fo msrbe ic^ alte 3;i)eile ber ©efe^geBung nac^ Einleitung ber 5j5Ias

tonijdjen ^Tie^uBIi! burdjgel^en.

ScBcu ©ie mo'^l unb empfe'^Ien Sie mict) ^'tirer grau. ^t)r greunb

ßrl^arb.

^Ji. S. Söenn Sie 3eit lEiaBen lefen Sie meine 9iec. üBer SBenbaöib§^ SSerf. üBer b.

JBergnügcn in S'iietf). ^üow'-'^ot, Doraüglid^ bie Stelle mo icf) «Ront gegen SSenbaöib in

<Bä)n^ nefjmc.

41. ^oüa an ^cöiffcr.

2;übingen, 25. ^an. 95.

ßuer 2öolgeboren bezeuge id} bieburc^ ben ßmpfang ^):)xe§> geebrten üom

16. h. mit bem beigefügten SOf^amifcript ; ic^ (äffe fogleid^ ^en Slnfang in ber

S)ru!erei bamit mad^en, nnb ic^ miU e§> fd^on einrichten, ba^ bife§ §eft 8 2;age

früher aU ba§ ücrige nnb eben fo ba§ britte §e[t 8 2:age früber anggegeben

» Dr. med. Sol;. ^ßcnj. (5vl)arb, (jct). 8. ^-cbv. 1766 in ^tiivubevg ol§ SoI)n emc§ (Sd}eibctiätet)er=

meifter§, DOMtatbcitev an toci-jd)icbcncn ScitjdH'iftfn - u- ?!• on SdnllcrS %l)aüa unb ben .«goren, ftarb al»

Vreu^ifdjev Obevniebiätnalratl) in Berlin am 25. ^loD. 1827. (i'inc etjaratteriftif ©d[)iaev§ über it^n finbet

liä) in (Sd)g55. 11, 240, lüOäU nod) S5arnl)a9cn§ Sentiüürbig!eiten be§ WräteS unb ^^Uofo^it)cn (?-rt)avb,

©tuttgort, 1830, unb bie borin toevöffentüdjtcn SSriefe SdnÜerS an it)n 3U toergicidjen finb.

2 ^^aul 3ood)im ©igntnnb SS o gel, ^^rofeffot ber Sl^eotogie in ^lltborf, früt)cr ©djulveftor in ^liivn=

berg. Ch- töurbe in ben Leitungen aVi DJlitovbciter ber ^^oren genannt (^övnev an ©d)iaev, 13. 3an. 1795),

(;at aber nie etioas für biefclben geliefert.

3 (Sie erfdjien unter bem Sitet: „®te 3bee bev ®eved)tigfett ol§ 5pvinäi|) einer ©efeljgcbung betradjtet"

im VII. 4iorcnftiid, 1795, B. 1-30. S)ie J-ortfetjungen baju gab Q-üjax'b, ba er meinte, Sd)iücr finbe fie

für bie .fpoven äu I)od), in Wctl)ammer§ ).il)ilofo^it)ifd)e§ Sournot; a]tarnl;ogen a. a. D. ©. 38, 410 f., 413.

* äsgt. "DIotc 3U Sd)iner§ SBnef bom 9. ^luguft 1795.
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tüirb, unb \m fobann mit ber §erau^gabe im redeten @elei^ [inb; id) l;atte bife^

^rüberStuöcjebcii iiac^gerabe für bic Sefer juträglic^ev, aU meuii mir mit biefem

§eit fogleicf) bic 14 Xac\c eiul}o(en mürben.

^^[ii ben ^^o[t3Sermalter na* §annDi-»er 9el}et [ogleic^ Gin öyemplar —
^ie erfte Ciefcrnntj mirb mm in ^bren §änben [epn nnb i* ermarte mit

33egierbe ^^r Urteil barüber.

Soweit icb bi§ jejo einen 2öa(}rfd^einlid}feit§6alcnl über bie !!Öe[te((ungen Rieben

fan, ]o [inb mir nidbt mcbr ferne non einem Slbfa^ tjon ^aufenb %emplarien.

^c^ fat3e Sinnen im 3^oran$ t^en märmften ^anf für bie Dfiecenfion ber 'iyiüva,

^'ü ben beften 2Bünfd)en für ^bre ©efunbbeit nnb mit nnmanbelbarer ,§ocb-

acbtnn»; 3^}^ ^^'

% %. üotia.

42 ^öfta an ^cdillcr.

(Tübingen, 28. ^an. 1795.)

ßuer 2öof;lgeboren geet)rte§ t). 19. h. mit bem beic3ele^ten DJIannfcript erbielt

id^ f)eute rid^tig. 5)a§ ^erj lad}te mir, aU id) babei bie gortfejnng ^brer 33riefe

\a\)e, auf bie id} micb äufferft freue.

©ie miffen bereite au§ meinem üorigen, bafi ber Slbfaj üon tf^n ^oren febr

beträd)tlid) ^u merben fcbeint: ba^3 ^Dft3(mt Stuttgart gebraucht bi^o je3C 80 Grem-

plare — §r. Ober^NoftGommiffär ^öorberg 10.

Un §rn. ^rofefjor ^anefer 'ijdbe i<i) 1 Gr. abgefanbt.

.•künftig fenbe ic^ alfo aUemal ftatt ber 2lugb^^"ge^ogen 1 Gremptar mit

ber reitenben ^oft.

SJlit unmanbelbarer §Dd^ad)tung 2)ero get)Drfamer S)iener

% d- Gctta.

43. ^djiller an ^offa.

^ena ben 30. S^n. 95. ^^^7
^ie §Dren nebmen fidb red^t gut anS^, unb finben aUgemeinen ^epfad. "Saf;

bie ^^oftpapiereremplarien in fleinerm ^ormat finb, ift freilid) Sdiabe, aber ma^^

nid}t geänbert merben fann, muf? man fid^ gefallen laffen.

2lucb I}ier berum ift ftarfe 9iad^frage nad) ben §Dren. ^d} meife aber alle^

nacb Stuttgarbt, ma^^ fid} an midb menbet. (3ebc ber §immel, bafj mir gleid}

im erften ;3abre über bie erften 2000 binau§ fommen. %m- bic Grbaltung be>o

guten Söillen» mil( idb bann fcbon forgen.

^ürd}ten Sie nid}t, ba^ id} burd} 9icbenUnternebmungen ben §Dren 5(bbrudi

tbun merbe. SSom ganzen ^abre ift alle meine ^eii bif, etma auf 6 Sßodien ^bnen

gemibmet. ^iefe 6 ^Bocben, in meldten böd}ften§ 2 eber 3 ®ebid)te 5U Staube

fommen, bcibe id} für ben 931ufen^H(manad} beftimmt. ^en öoren entgebt baburd}
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taiim 1 33ogen 5irbeit t»on mir, unb meuu ic^ red^ne, bafj id^ burc^ biefe tkim

^Aufopferung tjon 3eit eine forttaufenbe poetifc^e ©dnift beleben unb unterl}a(ten

fann, fo i[t bie 3eit nid)t fd^Umm .angeiiieiibet. 0{)nebin märe e§ nid^t gut, rcenn

bie |>Dren mehr ^epträge üon mir erbtelten, aU fie Dbne!)in befommen lt»erben,

n^eit nid)t blof? bie ©üte fonbern aud} bie Hbmed^flung ber 3(uffälie jur Sluf-

nafjme eine^ Journals bient. Sepen Sie alfo feinen Slugenblid in Sorgen, ba^

\d) unfern ^oren aud^ nur im geringften meine 5(ufmerffamfeit entjiel^en merbe.

(S§ ift eine (fbrenSad}e üon mir, bie id) üor bem ganzen ^^nblifum eingegangen

bin, unb id) werbe geiüif^ meine ßfjre Ii3fen. 3ii9teid} bin id} ganj unb gar nic^t

gleid)gültig gegen bie 3Sortf)ei(e, bie unto bepben baburd} 5uf(ie^en fotien, unb e§

ligt mir ganj ernftlid^ baran, einen guten j^ifd^^ug ju mad}en. 'an febr guten

DJlitarbeitern febU e§ un§ nid)t, wenn id) ©Otiten unb micb f)imüegred}ne, bie mir

bet)be jnfammen gemifj 40 33ogen tiefern, unb id) üerfpred)e ^tjnen, baf, int

ganzen ^a|)re fein Stuffalj erfd^einen foU, ber mit ben meuiger guten in bem

Iften ©tüd nidbt meuigfteu'o üon gleidbem 2Bertbe inäre.

^ie 9iecenfion bey Iften Study ift fdbon in ber ^rud'erep, unb \)at ben §ofratb

Scbü^ felbft jum ^erfaffer K Tain muffen Sie aber jeben ä)lonat eine Stnjeige

be§ ^nbatt^ in ben Hamburger ßorrefponbenten, in bie '^ranffurter 3eitung unb

in ben 91eid)§2ln5eiger (ben ber dlaüj Boeder in ©otl^a l^erauggiebt) einrüden (äffen.

S)er Se^tere, ber and) ta^^ gange Slüertiffement ijat einrüden taffen, fobert feine

^nfertiong^ebübren fonberu ein Gremplar bey ^ournalso, bat>on id) i(}m and} bag

Ifte Stüd fcbon jugefanbt ijahe.'^ ^n 2 ^Berliner 3^itnngen unb in ber 33ar)reutber

Leitung ift bie ^Injeige and) fd}on längft erfcbienen. 2)en 53etrag aller biefer

Sachen mill id} ^l)nen mit ©elegenbeit jufenben. Sorgen Sie nun ja bafür, baf?

bay 2te Stüd balb folgt, benn je fd^neller fid} bie erften Sieferungen brängen,

befto ftärfere ^ladbfrage entftebt.

Sid}tenberg milt idb mit näd}fter ©elegenbeit einlaben.

gür Ueberbrudung ber Innern Seite bey llmfcblagg ftimme id) nid^t; lüenig:

ften§ mollen mir eg üor ber -§anb nocb unterlaffeu, bamit Sefev, bie auf 9Iettigfeit

feben, feinen älnfto^ 'oaxan nebmen.

^ie ^ecenfion ber ^lora fommt biefe SBodbe nod) ]n Staube, ^d) mufjte

fie einem anbern auftragen, meit meine jetzigen arbeiten mid) gang abforbiercn,

aber id) febe fie burcb, ebe fie abgegeben mirb.

3db banfe ^bnen, t)a^ Sie an meine Familie %emplare baben abgeben laffen.

§errn Qaljn erfudbe id) in ber Uten ßpiftet auf ber 2ten Seite unten, mo

e§ bei^t:

ju füllen, 5u leeren

1 ^u ©oct(}c, 28. 3nn.: „ü-nblirf) i)abc \d) bie mertuuirbigc aiccenfton ber .C^ovcn öon Sdjü^ im
SOIaiuijcvi})t flelcjcn." Sie cricl)ien in Tiv. 28 u. 29 ber :^it.=3tn. 1795 Dom 31. Sonuar.

2 Sdjiacre a3rief an 3arf}. 58ccfer tiom 21. 3)eä. 1794, toorin er biejem für bie crfte ^tnjcige unb bie

jebcö tünftifl l)erauofommenbeii Stürfeg in einer feiner ic^citungen (l^eutfclje 3tg. unb 9ieid)ö=%tä.) ein ,^ioren=ej-.

anbietet, ift in ^aac§fc§ Scben ®rt)iaer§, 5. 5lufl. , II, eio, abflebradt. 3)ic erftc, 3eno, 10. 3)eä. 1794,

batirte unb „Scfiiücr" unteräeid)nete ^ifufünbigunn fteljt int 9l.--^ln3. '^iv. 3 »join 5. 3on. 179.5, Sp. 25-28
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anftatt leeren idiöpfeii 311 feigen 1. ^n bem Miiüat} über ben ©efd^ledn^-Unter^

f(^iet>2 merben bie bepben Zitate ton ^lumenbad} unb lH(ej,'. \)on ^umbolbt wca,-

gelaffen. 3 3}eri5e[fen Sie ^a^^ ja nid}t. Seben Sie mob(. 6cb.

44. ^ofta an ^djiücr.

(Tübingen, 2. ^-ebr. 1795.)

ßiter Söolgeboren bezeuge id} ben rid}tigen ßmpfang 2)ero geefjrten mit bem

ßnbe beg 9Jianu]cript$ ; id^ merbe Sorge tragen, baf) aüeö in biefeg §e[t eiii=

gerüft mirb.

.^iebei ba§ Ifte §eft t»on ^offeltg 2(nnalen^, bas Sie ju unferm 3(ngebenfen

gütig anfnemen yt>erben: id) bin [el}r begierig, ^f)r Urteil barüber 3U tjören. 2Öäre

cy möglid}, [0 n^olte id} bitten, eine Diecenfion in ber Sitt.^. jn beforgen, voo-

burd) Sie meine groffe 3^erbinblid}!eit gegen Sie fef)v üermeren mürben.

2Jlit mni^anbelbarer §Dd}adbtimg 2C. ^. %. Gotta,

45. ^otta an ^cf)illci'.

Tübingen, 9. gebr. 1795.

C^§ t)at miet) aufferorbentüd} gefrent, anS' Gner Söolgeboren geeljrtem i^om

30. Januar jn erfef)en, bafj Sie mit bem erften §eft 5nfrieben maren — 2Denn

ber §immel meine 2Bünfd^e in 6'rfüÜnng bringt, [0 mürben wir fünftig alle^^

leidster in§ Dieine bringen fonnen. §r. ^rofeffor lUbel bat mir (ejtljin bie er=

frenlidic 9kd}rid}t gegeben, nad} ber id) gro^e Hoffnungen b^ibe, tiefen Söunfdi

realifirt ju fe(;en.

S)a§ ^Jlngejeigte ift üon S^^b"/ ^^^ fi^t empfielt, bcforgt.

2)ie Sluffä^e, meldte für ba§ 2te §eft beftimmt finb, werben 9—9V> '^oj,?n

geben, fotiiel mürben mir jmar gerne (ifern, allein ber Sud}brufer !an eö nidn

erjmingen; mit merben ba(}er mol Ta. 5 megtaffen ober abbred^en muffen — bin

märe nemlid) ber Üluffaj über ben ©efd}led)t^3Unterfd}ieb.

^d) meif3 midi t^or ben §oren unb 3lnnalen faum burd^jufd^lagen. (iiligft

S. % kotta.

Sollen mir ^^^iten nid}t mieber eine ©elbSenbung mad}en? Jöelieben Sie

bod) ju bi^poniren.

' „Uucvinüöct ift fie a(§baun, ju füücu, 311 fdjöpfeu." S;>. W, S. 96.

2 aSoii SB. ü. ^umbülbt. §. II, 15. 99-132.

3 ©oetl)c an StljiUcr, 27. San. 95: „Sa id) luünjci^te, baß ber 9luf)afe be§ .§cvrn t). .siMimOolbt, luic

atte aiibcrc, in 3^"cifct Uicgen bc§ SScvfafferS (iejjc, \o toiivc \jicIlciÄ)t gut, ba§ Pitat, wo bet SJvnbcv an=

gefül)rt ift, tDCfljulaffen."

* Daffclfae cntl)ä(t: I. ütücfbticf auf 'bai :äal)v 1794. O'iultitung. 11. 3iuim'-5 ^-ranfvcid). III. Öc--

fd^idjte bei- fräntifd^en ©encraütät feit ber atcüoUition, unb bereu bermalifier (Jtot. IV. ÖvoÄbritounien. C»r=

öfnung be§ ^artoinents. V. 'D^euefte ^riegSgefdjidjtc.
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liebet bie im Oor[tet)enben «rief ertoä^nte iB c ni f u n g ® c^ i 11 e r § n a dj ,X ü B i tt g e n

t)aben Heller (Sßeitxäge, 1859, ©. 54 unb 55) ititb ÖJoebe!e im ©c^iaer^ßövneiic^cn Sriefm.

bie wefentlii^ften Säten ^ufammenöefteKt. ^ä) Bin in ber Soge, iDeitere dloti^tn an§ einer

t)onbjcf)i-iftrieben ^lufseic^nung ^^lbel§ geben jn !önnen, bie ic^ bex gütigen Sllittl^eilung be§

.^rn. ^mer!er in eBli"Sen öevbonfe. 3)aB WBel felbft, meieret bie SSerufung öermittelte,

it)x SSei-faffer i[t, gel)t joluo^l on§ ber böHigen llefiereinftimmung ber ^anbfc^rift mit

jetnem iuetter nnten abgebrucften Briefe an ©rf)iaer öom 6. dMx^ 1795 I)erüor, al§ and)

au§ bem Sc^riftftücf felbft. 3)er a^erfaffer erää^It: „«et) einem mit bem öerftorBenen

Staatsrat^ «03, einem ^ugenbfrennb Sc^itterS, 3U 5Jtann^eim geiuadjten «eUicf) fanben

mir Schiller am falten lieber !rant" ^Jinn mar nad; (5c^iaer§ «rief an Henriette

tj. Söoläogen öom 14. ^iotiember 1783 («eäielmngen, ©.439) 3116 el mit S3aä am Sog t)or=

f)er bei Sa^iller in 5Jlannl)eim gn a3ejit(^. 3lbel§ ^Inf^eic^nungen nmfaflen 5 Gnartblätter

nnb bel)anbeln „I. ©c^illerg ®il>ntation" ;
„U. gieefo"; „III. föetiil)! pfjerer ^raft unter

brücfenben Umftänben" unb „IV. ©djiUerS SSerufung nad^ Sübingen." S)er leljtermä^nte

3tbjc§nitt lautet öonftänbig:

„Sdjillerg iöerutung nat^ 3:übingen.

„©d^iüer lam 1794 nac^ Slübingen, mo er be^ bem bamaligen 9{ector ber jogenannten

«urfe logirte unb mit unb unter einer bebeutenben ,3oI bon ©tubierenben, ben §au§=

unb Sijrfjgen offen be§ 3iector§, einige mal f|)eifte. 2)a§ leätere mar i'^m fel)r angcnel^m,

er unterl)ielt fic^ gern unb l)eiter mit ben ©tubierenben, unb biefe l)iengen mit Siebe

unb «emunberung an bem bamal§ fdjon buri^ gan^ 2)eutfdjlanb gefet)erten 531anne. » 5ll§

er barauf in bie obere ^immer be§ §aufe§ gefül)rt mürbe, entäüdte i'^n bie ^errlid^e Sluffidjt

— er mar äufferft üergnügt, unb mie iiberl)aubt, ma§ il^m ueue§ öorfam, fel)r leidet neue

$Ione in i^m mecfte, fo entftanb iejt :plÖ3li(^ in iljm ber ©ebanfe: SOßäre er l^ier, fo

mürbe e§ il)m greubc |et)n, 'Xbenb§ 6—8 ll(}r ©tubierenbe um fic^ ju fammeln, unb fid)

mit il)nen über 2öiffenfd)att unb ^unft 3U unterreben, moburc^ er auf @eift, ©ejdjmad

unb ©itten berfelben mef)r unb Iröftiger al§ buri^ SSorlefungen einsumirden l)offte; bod)

mürbe er and), fobalb fein 6Jefunbl)eit§3uftanb e§ geftatten mürbe, SSorlefungen fiel) uic^t

entgieljen; nur gegenmärtig felj er nid^t fällig, 3ufommenl)ongenbe SSorlefuugeu 3U Ijalten.

„®§ mar nac^ ßarlS Siobe unb ber befdjioffenen 5luf^ebung ber 5lfabemie Don

•f)er3og Submig eine au§ trefflid^en 9Jtännern, bem geljeimen 'Statt) .^offmann, bem

(je3igen) 5prö|ibenten ©eorgii, bem (ie3igen) ©toatSratl) Söeiffer unb bem öerftorbenen

§ofratlj ©d^ott befte^enbe ßommiffion niebergefest, meiere ben 5luftrag '^atte, t^eil§

überl)au:pt im ©tubienmefen in Sßürtemberg 3mcdmö^ige SSerbefferungen 3U madjen,

tf)eil§ befonberg aiid) bie £el)rer, meldte burd^ ^lufl^ebung ber Stfabemie ©teilen unb (£in=

lommen öerlteren muften, auf eine, il^reu a^erluft möglid^ft erfejenbe Söeife unb 3U=

gleich 3um a3eften be§ (Ban3en beg anbern Slnftalten be§ Sßaterlanb§ unter3ubringen.2

„föinem SOlitglieb biefes ad^tungSmert^en Äo'öegiumg, bem ^präfibenten ßjeorgii,

[rourbe biefe obengenannte 5leufferung ©c^itCerS nid^t ope beffen 3Siffen mitgetl^eilt,

biefer gab bem Kollegium unb hem $räftbenten beffelben, §., 9iad^rid^t. ©ogleid^ mürbe

auc^ bem für aUe§ Öute eifrigen C>er3og SSeric^t mit Ö)utac^ten erftattet]^ unb burdö

biefen bem Soüegium mürbe bie 5leufferung ©d^iEer§ mitgetl^eilt, e§ entftanb Hoffnung,

ha^ ber trefflid)e 5Jlann bem JBaterlaub mieber gemonnen merben fönte, unb nad§ meni=

ger .Beit erl)ielt ber ^profeffor %. 3U Slübingen ben 3luftrog, ©d^illern in einem 5|>ril]at=

fd)reibcn 3U fragen, ob er einen giuf al§ ^^rofeffor ber t)'öl)nn ^pi^ilologie unb We^etif 3U

2:übingen anne'^mcn mürbe.

1 'man \n]l. bamit bie (Svjäljliiua in .v^oüeuS '•Uutobiogmp^ic, ®. 129 f- 2)a- :}icftov ber iöiivia ift

^^Ibcl felbft.

2 aSg(. 3tei(I}§an3ei9cv 1794, 1, Sp. 1252.

^ Tic in ,^Iamnici-n (iefinbürf)cn aOmie iinb im Original nad) mctirfncfKn ^(cnbcrungen bnrrl;ffnd(;cn.
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„Schiller tviar inbe^fen noc^ ^eno siinicfgereift; fjiei* erl)ieü cv ücu bem •öer^ocj Don

SBeimar au§ge3eic]^neten (Sm|}fang, e§ Itiarb if)m eine ^u^^Qe gegeben iinb bie S3ei-fic^c=

tung fjinaugefügt, ha^ auf ben i^aU an'fialtenber -Jlräiiftic^feit feine ^efolbnng öer=

bo^^elt tnerben iDÜtbe.

„S)nxc§ btcfe fönabenBejeugungen luarb ©c^iUer fo ^niitjxt, bo^ er, fo cx-tuünfi^t it)m

anc^ bie g{ürf!et)r in§ SSaterlonb geluefcn tuäie, bocf; Quf o'bige ^tnfrage jnrücffc^riefi: ^Jüc^t§

toäxe il^m erfreulicher, qI§ unter feinen greunben in feinem ^?atcrlanbc ju leOen unb

feinen Sanb§Ieuten nü^lid^ 3U tuerben , allein ber .^erjog öon SCßeimar l:\ahe itjux feit

feiner ,3iJ'ciicf'f»nft fo au§gegeiiJ)nete ^Uiahc ertuiefen , bafj er fic^ felfcft al§ einen

Unbanfliaren auflagen müfte, luenn er bie S)ienfte beffelBen jcjt öerlaffen n^oüte.

„(&§ ift 3U Bebaucru, bo^ ter ©df)iller§ .^er^ inatjr'fiaft el)renbe S3rief in ber Ülegi=

ftratur be§ ©tubienratp (jeneS ^oltegium Inurbe ßalb no(^t)er aufgelöst unb feine 5t!ten

bem ©tubienratl) üBerlaffen) nid^t me'^r aufgefunben luerben fonnte."

.5öemer!en§lDertI) ift, ba^ 2l6el fid^ nic^t me^r baran erinnert, ober e§ nii^t aui=

brücflirf; ertuäl^nt, bafj er Sei ©(^iller ^lüeimal megen ber 5lnfteEung angefragt f)at; 3um
erften Ü3tal im Januar ober f^eBruar 1795, tnorauf ©c^iKer ben erften aBIefjuenbcn S3rief

fcfjrieb, fcen nidjt mel)r aufftnben äu !önnen, 3lbel fo Bebauert; bann in bem 33rief

öom b.Wdx^, ber nac^ bem im SSefi^ be§ §errn griebridf) greiljrn. b. Si^iüer, f. f. öfterr.

-DlajorS a. 3)., Befinblic^cn original itjeiter unten ^nm erften Tial mitgetljeiU Wirb, luorauf

Sc^iUer bie jtücite, bom 3. %px\l 1795 batirte 5(ntn)ort gaB, bie in Sc^iIIer§ fömmtt.

SBerfen, 5lu§g. in ßinem SBanb, Stuttgart, 1830, ©. 1303, aBgebruc!t ift. lleBer bie

S3emül)ungen, (Schiller trolj ber 5lBIe'^nung aui^ be§ jujeiten 9iuf§ für SüBingen 3U ge^

tüinnen. Berichtet Ävaroline ö. Söoläogen in 6l)arL ©d^ifler unb i^re greunbe, II, 62.

46 ^djill'cr an <£offa.

Sena b. 13. gebr. 95.
."^f^;

^ie Tiad)xiä)U\\, bie 6ie mir in ben legten 33riefen üoii bem 3(bfa|5 ber

^Joren gegeben, finb fel^r ermunternb für iin§, unb meuii e§> nodj einige 3cit fo

fortgel)!, tt)ie e§ angefangen, fo trerben mir balb im §afen fepn. :^d) münfdbte

aber je|t 311 miffen, mie ©ie e§> mit ben ^^^off^emtern unb ^ud^^anbluiugen in

^itnfc^ung be^ 9iabatt§ Italien, ob ber j^äufer einen %i;)eii ber ^ran^poittofteu

trägt, ob bie $8u(^l}anb(ungen aud) bie gemöf)n(id}en 331/4 Pro C^ent erl^alteu.

Set)n Sie fo gut mid} bep (5)elegent)eit baoon ju beuad}rid}tigen.

^d) lege ^l}nen t)ier einige ©d}eine bep über 5 ßjemplare ber Mooren, bie

icb oon beneu, fo Sie mir auf meine 9ied}nung gefenbet, bep ben Ijier genannten

33ud}{)anblungen untergebrad}t l}abe. i?ünftig fenben Sie alfo biefe 5 Stüd'e un-

mittelbar au befagte 33uttl}anblungeu, unb ftreic^en 5 ßaroliu 0011 meiner ^ed);

nung aug. 2lud^ mirb e§ nid}t unbillig fepn, bafs Sie nod} 2 (f^-emplarien , ba;

oon id^ eing an ben ^ergog oon Sßeimar,^ ber unfer ^^lotector ift, unb ba^o anbeve

an Berbern, ber fid) ber 33eurtl}eilung ber SJtauufcnpte mit untcr^ieben mill, aU

gegeben, mir gut balten. ^d) ^ätte bemnadi oon ^cn 13 %emplarien, bie Sie

mir angefc^rieben, nur 6 ju bejal^len, inbem 5 üon befagten Q3ud}l;anbluugen

• Xk Uefierreidiunö an bcit .^Kvjort c[c\d}a[) biivrf) Ö5oct()c; Sc{;©53. "ih-. 43.
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übeniommen morben, iinb 2 gum S^ort^eil be§ (^anjeii üerlüenbet inib be^iüe^en

ixex) [iitb. 5(ud) i|t ex^ billig, baf^ bem .^erru Dberbergmeifter ü. §itmbo(bt i in

Sapreutb, ber uns 14 ©ubfcribeiiten in bortiger ©egenb üer[c^afft-I;at, bie fd;on

bep Sl)nen ciemelbet fepn merben> 1 J-rep^yemplar beftimmt merbe. ^d) ijahe,

lim biefe Sad}c auf immer 311 bericbtigen, auf einem befonbevn 33(att aufge=

fd^riebeii, \m<:ml %emp(arien timftlq recjelmä^ig an mic^ gefc^idt werben. 5(ufier

biefen ret3etmäf3igen Lieferungen erbält jeber DJIitarbeiter, wenn er nid}t ld)Dn im

3(u§f(^uf5 i[t, ein ßj:emp(ar besjenigen eiujelnen Studio, morinn etlt>a§ fon \i)m

erfd^eint. ^n ben 2 erften 6tüden i[t blofs ein einziger, nel^mlid^ ber ^ßerfaffer

ber. ^been ^u einer @efd}id^te ber Hunft, für ben Sie mir alfo ein Gyemplar be§

2ten 6tüdy beilegen, künftig n^erbe id} ^^ncn jebegmat fd}reiben, mann unb wie-

üiel fold}er ein3elnen Stüde ju fenben finb.

^uf 9ied}nung be§ §rn. Segation^^atb^ ü. ^umbolbt fenben ©ie nod} ein

einjelue^o %emp{ar be§ 2ten 6tüd§ mit ben übrigen.

Ueberl^aupt wirb e^^ gut fepn, trenn Sie für jebem 3[Rit3(rbeiter ber §Dren

ein eigenem ^ud} t;alten, irorinn Sie anmerfen, wa^j man einanber gegenfeitig ju

begabten i;at, ineil foI(^e 2^^(bred)nungen nod) öfter üorfommen tonnten. So f)at

eben biefer §err ü. ^umbolbt 7 ^tl}tr. für ßinrüdung beto ^üertiffement in 2

SSertiner S^i^ungen aufgelegt, meldte Sie ihm gut t^alten werben.

§ier lege id) ^t)nen aud^ einen 33rief bep, '^ auy bem Sie erfet)en merben,

'i^a^ bem 55erfaffer be§felben uniierjügtid^ geantmortet werben muf?. ^efriebigen

Sie ibn über feine ^(nfragen, fenben Sie itjm fogleic^ bie Perlangten Hnjeigen

unb bie Stüde gleid) mit. Sie werben nidit übet tt)un, wenn Sie il}m einige

^'rep(5'j:emplarien bewiÜigen, benn er fann un§ in bortigen ©egenben felir nü|Ud)

werben. 2öay ba^ S3ebenfen wegen eine^? 35erbDt§ ber ^oren im Oefterrei(^ifd}en

betrifft, fo fi3nnen Sie e» baburd} iicdtommen t)eben, ba^ Sie nid}t bie ganjen

^abrgänge fonbern bie einjelnen Stüde be3at)len laffen. S)en 58rief Pon §rn. P.

.^erbert fenben Sie mir, wenn er beantwortet ift, jurü!.

Sd^ü^ t'at bie ^ecenfion ber ^lora fd}on feit 9 ^agen in §änben. g-ür bie

ßuropäifd}en iHnnalen baute id^ fd^ön. ^cb werbe fie Sd}ül3en empfet)len.

^ehen Sie red}t wol}( unb fabren Sie mit noden Segeln. ^In

Sd}.

(5titf einem öefonbern ^latt.)

3?on jebem Stüde ber §Dren werben an mid} gefenbet:

1) @rati§

6 ^oft^ap. für mid}.

16 ^oftpap. für bie §. ©ötf^e, Berber, ^id}te, 2öo(tmann, P. §umbolbt

unb Homer.

' ^(tcjanbci-.

2 Ten ©rief be§ Savouö .<öeibcvt, S. 57 f.
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1 für fcen ^erjog t>. 2ßeimar $o[tp.

1 für diaüj 33ec!er in &ot\)a (ber ha§> 5(t?ertiffement uuentgeltüdi in ben

SReic^yHnjeiger gerüdt, nnb fünftig jebe^ 3)lonat(}ftücf barinn anzeigen

lüirb).

1 Sc^reibpa)?. für bie Sittev. Beitung.

1 Sc^reibp. für §. Oberberg9)l|tr. ü. §umbolbt in $8ai}rentb, ber un^

14 Subfcribcnten int Sa^reutbifcben angeworben.

2) 3(nf Dfied^nnng

3 für meine D^e^nung ©^rbp.

1 für §ofratb 6d^ü^. ^oft^ap.

1 ^rof. ^lein in ^aUe.

3 anf meine 9Red}nnng anf bie SoUtufee unb in ©tnttgarbt.

47. ^oiia an ^djiffer.

(Tübingen, 18. ^ebr. 95.)

^n bem '2(ugenbUcf, ba bie lejte D^eüifion ans ber treffe fommt, gel;t bie

^oft ah, icb benuje bi^ nodb, ßuer SBolgeboren ein in ber ©i(e verfertigtet §eft

p. 39rief^Dft jn überfenben.

^(^ b<^be noi^ aüe^ biii^^inö^Si^uJ^Oßn»

^cb t)offe, bei Eingang biefe§ fepe bereite nene^^ 2)ianufcript abgegangen,

ßntfd^nlbigen ©ie meine Gile 2C.

3. ^. Gotta.

48. ^oüa an ^djiffcr.

(Tübingen, 20. ^-ebr. 95.)

Guer 2Dol;(geboren erhalten biebei t^a§> foeben fertig geirorbene §eft, iüoüon

tier SSorlänfer bnrd) bie ^riefpoft 6ie fd^on üon allem berid}tete. ^d) bpffe cindb

t)iefe§ |)eft fepe jn ^b^er Bnfriebenbeit aufgefallen. §rn. t». Strd^enbotj unb

^ar»e fluide id} grati;? ßyemplarien, iüegen ber übrigen SOiit^lrbeiter feit mir aber

immer nodb bie mir üon ^b^en erbettene 9]acbrid)t.

§r. ^rofeffor 2lbel ift mit mir äufferft auf bie morgenbe ^cft begierig, bie

im§ mabrfd^einlid} 3bren Gntfdblu^ überbringt: mir hoffen, er falle nad) unfern

^ßünfcben au§.

2)lit unlüanbelbarer §od}ad)tung

S. B-. Gotta.

€i)infv itnb Pot'.a.
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49. ^djiirer an <ioita.

Sena 20. ^ebr. [1795.] ff^_
^ä) fenbe 3f)nen i)iev ben Slnfang be^ 3[Ranufcriptg Sum britten Binde i unb

bitte 6ie, ben 6e|er fogleid} §anb anlegen 511 la[[en, ba^ mir üormärts iüc!en

fönnen. e§ foüte mir fel}r leib [epn, menn ba§ 2te StücE nidjt bie »erlangten

8 33ogen enthielte; benn es^ finb mir fd^on meljrere Se[cf}n3ernngen über bie J^ürjc

^e§> Iten ©tücf^ ju Obren gekommen, (^hen [0 leib märe mir§, ben 5ten Sluffa^

abgebrod^en ju fef)en, ba er fid} nid)t red)t jum 3er[tüde(n qualifiziert. |)ätten

6ie lieber 2 ©e^er eintreten (äffen, um biefem Uebelftanb augjumeidjen ; benn

am Slnfang be§ ^ournalg bürfen mir un^ burd^au^ fein torts gegen ba§ ^u;

blicum geben, menn ber gute 2öii(e nid}t baburd^ eingebüßt merben foH.

2Reinen (elften S3rief, morinn id} ^f)nen ein 6d}reiben üon ^Baron Herbert

au§ Klagenfurtb beigelegt, merben Sie je^t I;aben. ^d^ bitte, biefen 2luftrag

recbt hal\) gu beforgen. ^d^ lege l)kx no(^ einen Srief bei?, mit S3itte, bem

3]erfaffer be^felben, mie er münfcbt/ jebe^ 3iRonatl)ftüd unter ber angefüljrten

Ibreffe'-^ mit ber S^riefpoft jujufenben. 5)ag Ifte (£tüd melcb^^ id} nod^ üorrätljig

batte, Ijahe id^ il}m üon ben 6 ßyemplarien, bie Sie mir jum 3Serfc^enl"en über;

laffen, abgegeben. ^a§ pränumerierte @elb, metd}eio er an mid} fc^idtte, gel)ört

^bn^"/ unb fann mir in 9fie(^nung gebrad}t merben.

(^ehen Sie mir bod} gelegentjeitlicb 3Rad^rid^t, ob unb in melc^em 9ial)men

bie §Dren nac^ ^änemar! finb üerfc^rieben morben.

2Bie ftebt e§> überl;aupt mit ben Seftedungen? Sie fönnen beulen, bafj id^

auf ben erften Srief i)on 3^}"^"^ "^^^ ^^^ f^gt, ba^ Sie bie Unterneljmung für

geborgen lialten, febr begierig bin. 2Ba§ mid) betrifft, fo l)änge id) mit ganzem

^ntereffe an berfelben unb mibme ibr meinen ernftU(^ften (Sifer.

Sepen Sie bal)er eber frob aU unjufrieben, baf, mein ©tabliffement in

3:;übingen nid^t ^u Staube lommen fann; benn bie §oren mäien ba;o Opfer baüon

gemorben, menn icb ja bie mir gemachten ^ebingungen bätte anneljmen fönnen. 3lnx

bie tjodigfte ^repbeit üon ©efd^äften macbt mid^ ju biefer Unterneljmung gefdbidt.

Uebrigeng läugne id^ nid}t, bafs eg mir fauer gemorben ift, burd^ 2lblel;nung

be^ mir gefd^ebenen 2lntrag§ gum ^meptenmal auf mein 33aterlanb S^erjid^t ^u

tbun. Slber ma§ man »on mir fobecte gieng über meine Gräfte, unb ba§,

mag icb 3U leiften üermögenb märe, brandet man für ben Soften nid^t, ben man
mir anbot, ßine ^vofeffur in ber $bilofopl)ie auf meine eigene 2lrt unb Söeife

mürbe idb mit Sßergnügen angenommen Ijaben, um in meinem SSaterlanb ju leben.

Sagen Sie 2Ibel§ meine Ijerjlid^ften ©rü^e, unb empfeblen Sie mic^ 3^rem
greunbe ^aljn, bem id) auf feinen ijerbinblid^en $8rief nädbfteusS antmorten merbe.

3f)r ganj ergebener

Sd)iller.

i Tat> eigene Sd^icffal (üoit §evber; 11!. 1-21) unb 2)ante'§ ^öüe (öou ?{. SDÖ. Sdilegel; IIF. 22-69).
2 <Kad) 3Bür3buvg, tigl. Sotta'§ 93ricf öom 1. m'dxi.



67

5R.S. Sßenn bcr 5te Stuffa^ be» II. Btnd§> gar nid}t ober nur jum 2^eil

in ba§ 2te 6tüc! eingerüdt morben i[t, fo mad^en fie il)n sunt britten 2(uffa|

in bem folgenben.

^nnliegenben 33rief an §ubern ' bitte id^ balb ju beforgen. ^d) rcu^te feine

beftimmte ^Ibreffe.

50. MU an ^düffer.

^Tübingen, 24. gebr. 1795.

Guer 2öoIgeboren geef)rte§ ü. 13. h. erijielte ic^ erft aU bag 2te §eft ber

§oren fd^on an 6ie abgegangen mar; id) fenbe batjer bie nad) ber 2(nlage ^Fjnen

nod) äufommenbe 2 ^oftp.ßy. x>. In u. 2ten §eft, unb bitte Sie ber ßuno;

1 äiibtüig Jcrbiuanb .f^uber, geb. 14. Sept. 1764 ju ^ari§; über ^cin aSer^ältniß ju Sdjiaer unb

bem ^örner'fd)en ßreis gibt ber Sd)iUer=$^i3rner'idE)e a5ricftuecf)fel ?lu§funft; 1798 fam er nad) Stuttgart unb

iibernat)m an *^offeIt§ StcUe bic IRcbaftion ber ?lt(g. 3tg., mit toeld^er er 1803 nacf) Ulm übcrfiebelte; im Sept.

1804 trat er eine SReije nad) Seipjig an, öon tüc(d)er er faum äurüdfgcfetirt Uiar, al§ er am 24. Sej. in Ulm
einem Sruftleiben erlag. — §uber ()atte im ^erbft 1794 in einem nidjt mef)r Dorfjanbenen 93rief bei Sd)iller

ungefragt, ob er fid) nid)t in ^ma niebcrlaffen fönne, njcil e§ in ber Sd}tüei3 für iljn ju tfjeuer ju leben

fei. (Sc^,<i^58. III, 250.) Sd^iKer rcbete it)m bicfen aSorfalj axt^ in einem Sd)reiben üom i. 5Jot). 1794,

lüorauf .^uber in einem nod) t)ort)anbcncn JBrief öom 31. San. 1795 jenem für feine SBcmüI^ungen banfte.

Sd^iücrä ?lnltDort auf ha§> letjteriüätinte Sdjreiben, eben ba§, n3eld)e§ er an Gutta jur 93cforgung fanbte,

fel)lt. dagegen ift ber SSricf Sd)i(Ier§ an §uber t)om 1. 9loö, 1794 öor{)anbcn. Gr lautet:

„Seinen ?luftrag t)abe id) beforgt unb ot)ne 5)lüt)e er'^atten, ba§ bie ^luäeige abgebrudt Ujirb. 5tu§

ben (Srfunbigungen, bie id) fonft cingeaogcn, muß id) fd)lieBen, ha^ fid) bie .^lerren bon ber 2itt.3. gar

nid)t öon bir bcleibigt tüiffcn, unb ben 3ten SSanb ber ?lnfid^ten nid)t einmal fennen, ber and; mir

lueber l)ier nod) in JÖeimar öorgetommen ift. Sßärc il)nen aber aud^ bein Eingriff auf fie befannt unb ftünbet

i^r nod) fo übet miteinanbcr, fo toürbe biefer Umftanb für bein §iel)ertommen unb .<^ierfet)n Don gar

feiner Söebeutung feijn; bcnn bie Societät ber 2itt.3- bebeutet t)ier nid)t md)x, al§ jebe anbre ^rioat=

gefenfd)aft an irgcnb einem Crt bebeuten fann, unb man fann t)ier fet)r in gerieben leben, of)ne biefer Societät

ju gefallen. Uebrigen» toirb e§ nid)t fd)U3erer fci)n, fie tüieber ju t)eriüt)ncn, al§ fie 3U beleibigen.

£)b bu fonft bcine Üied)nuug in Sfitn finben bürfteft ift eine anbere S^rage. Seit etlid)eu Sa^^lJ^f" ^at

c§ fid) t)icr in mand)en Stüdcn fel)r öcriinbert. 3^a bie UniDerfität im 3n9 ift» fo f)ält e§ für einen gremben,

ber eine ^^au§l)altung l)at, fd))Dcr, untcraufommen. 2)ie 5löot)nungen finb in l)ol)em ^reiB unb guloeilen

um föelb faum ju l)aben. g^od) türjlid) tjat .<Qr. ti. .f^umbolbt, ben bu aud) fennft unb ber jeljt l^ier etabliert

ift, 5J?üt)e gel)abt, ein Ouarticr ju finben. 9ll§bann ift bie gefenfd)aftlid)c Gfifteuj für benjcnigen, ber

au^cr 9Scrl)ältiiiB mit bcr ^Ifabemic ift, nid)t bie an3iet)enbfte, unb bu müßteft bid) jum tucnigftcn ber fpecu=

latitocn '4>l)ilofopt)ie lüibmcn, um bir in 3ena ju gefallen. 3n potitifd)er 3iüdfid)t l)ätteft tu übrigens (bei)

ber ni3tl)igcn a3e|utfamfeit üerftel)t fid)) gar nid)t§ ju bcforgen.

TOir ift eingefallen, ob nid)t tiielleid)t Grfurt ber Ort tüäre, ber beincn 3lbfid)ten äufagtc. ?luf ]cbcn

5all löürbeft bu bort an bem Goabjutor einen guten ^i^eunb, einen angcncl)men 6Jefellfd)after, unb toiellcid)t

in ber g^olge nod) mel)r finben. Xurd) fortgefcljten perfönlid)en Umgang müßte e§ bir nid)t fd)tDer toerben,

il)n lcbl)aft für bid) ju intcreffieren ; babei) ift er einer bon ben toenigei: ®ro^en, bereu Umgang man, aud)

ol)ne einen ^wcä mit it)nen ju t)abcn, mit SOergnügen cultitiieren fann. Su mürbeft für bie Sit^unft forgen,

ol)ne nötf)ig ju l)aben, in ber ®egcntt)art bafür ein Opfer ju bringen. Uebrigen§ ift in ben übrigen S;ingen,

bic jum Scben gcpren, ätDifd)en l)ier unb Erfurt toenig Unterfd)ieb.

^d) banfe bir für bein ^tnbenfen an mid) unb an bie meinigen. 9!Kit meiner ®efunbl)eit ift e§ nod)

ba§ alte; fie mad)t mid) unbraud)bar für bie afabemifd)e Seftimmung unb für bie gri3§crc ©efellfd)aft, aber

bife je^t l)at fie mid) an meiner übrigen 3;l)ätigfeit rtenig gel)inbert, unb mir überl)aupt nod) nid)t tiiel öon
bem geraubt, toorauf id) einen STÖcrtf) lege, meine J-rau unb ber kleine finb red)t tt)ol)l ouf.

l'cbe tt)ol)l, unb gib mir oon beinem fünftigen 9lufent^alt giad)rid)t. Xnn treuer g-reunb Sd)iller.

Steine f^rau empfiel)tt fid) beinem ^Inbenfen."
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fd^en unb 2i!ab emifd}en 33^f}blg. ijorn 2n §eft — an jene 2 imb au bife 3

Gyemplare — [o mie 6ie eg üom elften §eft gef. abgaben, aufteilen ju laffeu,

bamit bie 6^ebitiün gleichförmig bleibt.

3Son ben 6d^reibpapier=Gy. erbilten 6ie nac^ ^ena (auffer ben unter 6ouüert§

gefanbten an ^rn. ^ofratb ^lein unb %p. ber 5(. 2. 3-) 17 Gyemplare, moüon

6ie 5 an jene 2 ^anblungen abgaben, mitbin blieben '~^\)nen nod) 12 6y., unb

ba 6ie bietJon für 6id^ 3 %. unb für §rn. 9*iat Sedier unb §rn. Oberbergmftr.

ü. §umbolbt je 1 % — mitbin im ©anjen 5 ßyempl. in ^ena gebraud}en,

fo mären ^b^en 7 ßy. überpffig, bie idb 6ie bitten mitl, mit erfter ^oft nad^

Seipjig an meinen ßommiffionair §rn. Sucbbänbler Sijljme 5U fenben. ^ev

©runb 5U bifer Sitte ift folgenber: id^ lief, non ben §Dren 1400 auf 6cbreib-

))apier unb 100 auf ^oftpapier auflegen unb Ijahe nun eben t»on bifen noc^ bei

50, üDU jenen aber nur nod^ 30 ßyemplar — ©ie fetten alfo, ba^ mir immer

nod^ mit beftem 2ßinb fegein — ®ife 30 %. lijnnen nun unb werben nun balb

t)Dllenb0 fort fet)n; unb icb möcbte c§ bod^ nid}t feien laffen; mit bem ^meiten

^eft, üon bem id^ fogleid} 500 %. mebr auflegen lie^, !ann idb §lr)ar fdbon

ausljelfen, aucb Ijahe idj fogleicb eine neue Sluflage üom erften §eft toeranftaltet

— big bi^ aber fertig ift, möcbte id) gerne jebem au^b^tfe« — S)aber bitte id^

Sie um Stbfenbung beffen, \üa§> ^bnen überflüffig fepn folte, unb erfu^e 6ie,

ba§ jenige, mag ,§r. ©abier, 6uno unb 2Ifabemifd}e Sud}banblung gegen Seilage

baju üilleid}t abgeben, beifügen 5U laffen, mir aber mit irenigem gef. ^lotii ju geben.

ß» finb ätr>ar febr üiele in Gommiffion gegeben, allein ber Söabrfcbeinlic^feit

nadb fejen mir bis Oftern gemiö 15—1600 ah, unb menn mir fo fortfegeln, fo

finb mir balb im §a\)en — ^en ^oftämtern unb Sud^b^i^blungen mirb alle?^

aufg möglid)fte erleid^tert — id^ gebe bifen 1/3 i*ab. unb liefere alle§ franco per

^oftmagen nad} Seipjig (biefe tleine 3ieben2lu§gabe foftet jäbrlid} 400 fl.)
—

S)em Ober^oft2(mt Stuttgart gebe id^ gleid^falB 1/3 i'^b. unb 1:)ahe mit bifem ben

Gontract fo gefdbloffen, baJ3 e» jebem anbern ^oftSlmt ba§ ßyemplar §u fl. 8 48

anfe^en mu^, fo baJ3 bie 2te Stationen an jebem Stüd nod^ fl. 2 12 fr. pro=

fitiren, mo fie fonft oft nur fl. 1 bi'5 1 fl. 30 ^aUn —
Wlödjie e§ nid}t gut fepn, menn mir bei ber neuen Sluflage be§ Iften §eft^5

bemerften, bafj e» eine jmeite unüeränberte Sluflage fepe, unb bi^ audb burd}

Slngeigen verbreiteten; e§ gibt üielleid)t ein neue§ Slufmerfen auf bi^ ^nftitut.

S)er Srief üon §rn. to. Herbert folgt biebei jurüf, er mürbe fogleidb beforgt,

id^ üerfprad^ ibm mebr, al§ er ijertangen mirb, menn er fidb für bie §oren

möglicbft üermenbet.

ßg toerftebt fi*, ba^ id} jebem 2}lit2(rbeiter an ben §oren eine eigene

9ied)nung füre — §aben Sie nur bie ®üte, am Gnbe beS erften Sierteljabr^ gef.

in bemerfen, mem unb ma§ id^ jebem an ^onorarium gut^ufd^reiben b^be.

2)Zöd^tcn Sie bod^ gütigft für eine balbige O^ecenfion ber ßuropäifd)en Hnna=
len beforgt fepn! ^d) märe begierig, ^\)x Urteil barüber ju f)ören.

9}Iit unmanbelbarer §od)ad?tung 3br geborfamer Wiener ^. g. ßotta.
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2Röd^ten 6ie mir nidht gef. ben SSerfaffer ber 3i>cß" 3« einer @ejd}i(f)le ber

.^unft nennen? tiefer 2luf[a§ \)at mir fe^r irot gefallen. ' — 2)er über ben ©es

[d()led^t§Unterfd)ieb, n?a^r[d^einli(^ ü. §rn. 2eg.9ft. t>. §umbolb, ift üielen ju fc^mer.

a§i ift für ung eine ancjeneme Unterljaltung, bie üerfd}iebene Urteile über bie

|>oren ju froren; bie einen finben 'caS, Ijöi^ft üortreflid}, mag bie 3(nbern, benen

bie Äoft ettrag ju fdilrer fei}n mag, tabeln: Sie meiften fachen bie Unterf)altung

nic^t auf bem etroa» befd}rt3erlic^eren, aber befto angenemeren, 2Beg be» anljattenben

Stubieren» ber Sluffäje, fie f)Dften auf leid^tere 2trt ju iljrem Bn^ecf ju gelangen,

aber für biefe forgt \a aud) ©oetlje, unb mer bie !leine Tliiije fdjeut, fid) ba§

unenblid^e 3Sergnügen ju üerfd^affen, "oa^i ba§ 8tubium 3^}^*ßi-' äft^etifdjen S3riefe

gemärt, bem fotlte man t}a§> Sefen »erbieten.

^ä) laffe bife» burd} bie SBrief^oft gelten unb fenbe per ^^oftmagen bie reftie-

renben 2 §Dren 1^ u. 2§ '$oftp.

2 — 2§ §eft Sd}reibp.

% ^. ßotta.

2Röd)ten Sie nid)t üergeffen, fid^ ber torgefd^lagenen 2tbreffen §rn. t». §erbertl

in 3öien 3um ^Sorteil ber §Dren ju bebienen.

51. ^ofta an ^d)iller.

Tübingen, 1. 2)Zer3 95.

(§uer Söolgeboren miffen bereite, baf, nod) allesc in» 2te §eft fam. ^ed^ncn

Sie ein für allemal barauf, ba^ mir mit 33ergnügen alleso tljun, \üa§> ^um 33eften

ber t^oren gereid^en !an.

2ln §rn. 33arDn t». Herbert f)abe id), lüie ^l)nm mein lejte^ fagt, fogfeid}

bie Spebition beforgt; ba^3 @leid}e gefd)a^ (}eut mit bem ©yemplar nad) Söirjburg.

Tiad) Sännemarf finb bi§ jejo nur 9 §oren t>on ben bafigen Q3ud}l)änblern

(trefft & Tdt\ö:)k beftellt, aber oljne Stnjeige für men? !JBal)rfd}einlid} gebraud}en

bie «Hamburger 33ud}l)änbler mel;rere ihrer (Syemplarien 'üaij'm — So mie id) "äw-

jeigen ber eigentlid}en Slbnemer erljalte, teile iä) fie ^Ijnen mit.

SO^it tüeld}cm guten Söinb mir fortfegeln, l;abe ic^ ^\)]Kn bereite gefd^riben,

unb Sie miffen ba^er aud^, bafj mir bereite mit einem leid}ten Sprung nid}t

nur über bem ©raben finb, fonbern bifen aud) fd}on jimlid} meit Ijinter un^

f)aben. @§ fan an ben meitern 5D^"tfd}ritten nid}t feien, ba Sie fid^ für bie

Sac^e fo maim intercffiren, jäten Sie aber aud} bagegen auf unfre befonbere

(5rfentlid}feit. — ^dj merbe ber ©üte nie nergeffen, bie Sie mir baburcb evmeifen.

9hir Gineg bitte ic^ öon ^Ijrer ^reunbfctaft, erfüllen Sie mir gcmiy meine §ef=

nung, für immer ^i)x $ßerleger ju fe^n! ^d) fel^e bierinn einen Stolj, 'i^en Sie

mir md}t üerbenten merben, unb e-^ mürbe mid} tief tränten, meun icb mid}

' 3>c]t. 3d)iacr an ®oct()c, 8. Wäx^ 1793.
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t3etäufd}t fäl}ete. ^d^ glaube, ba^ ©ie m\ mir üerfidiert finb, ba^ id} wie jeber

anbre ^u ber gröften Unternemung geneigt bin, wenn ^fjre 5trbeiten ber (SJegen^

ftanb finb, unb ba^ i^ e§> üon feiner ©eite feien laffe. 2lu(^ glaube id^, ©ie

»erfic^ern ju lönnen, ba^ ic^ ^l)xe befonbere ^reunbfd^aft gegen mid^ ^u fd)ä§en

rüei% unb mid} jur ®an!bar!eit mel)r üerbunben füle, al§ mandjer anbere. Söenn

Qljre SBerfe einft gufammen gebruft er[d}einen, fo mürbe id) bamit gewiS alte§

an tppDgrapl;i[c^er 6d}Dnt)eit ^u übertreffen fud}en. 2Benn mir algbann üolleub^

näber beifammen mären, fo mürbe bi^ nod^ meit üorteitljafter fepn. ^d) gebe

meine ^ofnung l)ierinnen noc^ nic^t auf, benn idb glaube, 'i)a^ man ^linen üon

Stuttgart au§ fold}e Sßorfd^läge machen mirb, bie 6ie eingefjen fönnen. 6ie

IjaUn überl}aupt, mie e» mir fd^eint, bie ©ad^e ^u bebenllid^ genommen: man

mürbe ^l^re @efunbl)eit gemi^ auf» möglid^fte gefd^ont l)aben unb mit 2 ©tunben

mijd^entlic^ fd}on fel^r aufrieben fe^n — ^l^r Umgang ift ja fd^on bag leljrreid^fte

Gollegium, e§ bebarf l^ieju feiner orbentlid^en £ef)rftunben ; bie Uniüerfität ge=

minnt genug, ©ie in ^fjrer Mite gu ^aben. i ^d) grünbe auf bife $8etrad}tung

jene ^ofnung unb fürd^te, menn fie realifirt mirb, nid}t§ für bie §Dren, 2

©tunben, uielleic^t nur mäl^renb 6 big 8 93lonaten mod^entlid} gegeben, fölten

bifem ^nftitut nid^t üiel üon ^l}rer B^it rauben, ba unfer Söonen an Ginem

Ort ^l)nen tiiele anbere ©efd}äfte entberlid^ mad^en mürbe, inbem ©ie t>iele§

un§ übertragen fönten. Saffen ©ie bife l)ingemorfenen ©ebanfen nid}t aug ben

2lugen, menn ^^nen SXbel fc^reiben mirb, — er lä^t fid) inbeffen em)3felen unb

melben, ba^ er ^l^ren S3rief nad^ ©tuttgart gefanbt unb fo mie er baljer 2lnt;

mort erl)ält, fo mirb er ^\)nen biefe mitteilen.

S)er SSrief an §uber ift fogleid} beftellt — §rn. t). .giumbolb Ijabe id^ 'oa§'

Hngejeigte notirt; er fd}reibt fi(^ aber babei 1 §oren ^ur Saft; \)dben ©ie i^m

1 ßjemplar auffer benen il^m fd}ulbigen, abgegeben, ober foll id} bi^ nod^ fenben?

3al)n empfielt fid^ mit mir beften§.

©^iden ©ie im§ bod} balb moglic^ft ßtma§ für bie ?^lora; id^ bitte bringenbft

barum.

©et)en ©ie aud} ^offeltg Slnnalen bei ^rn. §Dfrat ©d^üj eingebend ©ie

Derbienen gemi§ balb angezeigt ^u merben, unb ©ie mürben mic^ baburd^ aufg

neue tierbinben. 6^ ligt mir äufferft t>iel baran, mie ©ie fid^ üorftellen fönnen.

Tili unmanbelbarer ^ocbac^tung ^i)x ge|)orfamer S)iener

S. g. (Sotta.

S)as DJlanuffript jum 3ten §eft ift fogleic^ in bie 3)ruferei gegeben morben.

2öir galen gerne, mie bei ben §oren, bie befonbere Slnjeige üon ^offelt^

Slnnalen, menn fie nur balb recenfirt merben. Sßäre e» nicbt ein ©toff, ber

i)on ^fjnen recenfirt gu merben üerbient?

1 'iic\)nM) \d)xeibi iiövuet an Sdnüev, 28. mal 1790: „2)aB bu in 5ena Jüol)nft, ift füv bie

nnivevfität aücin frt)on 3n)ei{)iinbevt %l)aUx tücvtf)" tc. (£d)S58. II, 188.
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52. ^djiHcr an O^offa.

Sena ben 2. SRärj 95. '^^^'

§ier bie ^-ortfelumg be§ 30knufcript§ jum Illten ©tue!, i 9Ret)r ift tjeute

noc^ nid^t abgefd}vieben; e§ folgt aber mit ber näi^ften Sriefpoft. Senben 8ie

mit etma 15 Zaqe üor ßnbigimg be§ S)ru(!§ t>on biefem 6tüc!e bie fertigen 2lu§s

|)änge33ogen, bamit bie etwa eingefd^lid}enen 5)ruc!fel}ler bemerft unb ^ugleic^ mit

ben anbern, an§> ben vorigen 6tücfen bet? bem Iften S3anbe fönnen angezeigt

n)erben. da finb beren in bem gmepten ©tücfe mef)rere imb nid^t unmid^tige üors

gefommen, baljer id} 6ie bitte, ben ßorrector, mit bem id) fonft vec^t mo^t ju

friebcn bin, ja immer n3ad}fam gn ertjatten.

3'^ed)t fel)r banfe id; ^f)nen, ba^ Sie ba§ 2te 6tüd nod) complett unb nod^

ju rechter 3eit l^erau^gebrad^t I^aben. ß^ ift eine unt»er5er)lid^e 5Rad^lä^ig!eit üon

mir ba^ id^ 3^^^^^^ h^ biefem 6tücte unb felbft nod} ju bem britten ba^ ^ann--

fcript nid}t frütjer gefanbt l}abe. J^ünftig foU biefer '^e\)lex ni(^t mebr tjorfaUen,

unb id^ t>erfprec^e ^fjnen in 8 ^agen 2)Zanufcript ^u bem 4ten Stüdte ju fenben.

^on bem ßrften Stüde !f)abe ic^ fein ßjemplar metjr norrätljig. S)er Gunoi«

fd^en §anblung );)dbc xd) unterbeffen nod^ ein§ abgeben muffen, eing nad? SBürjj

bürg gefanbt, meldte» Sie fortfel^en merben, unb bie übrigen finb an 9)lit2lrbeiter

t)erfenbet; bie letztem werben nic^t fortgefeljt. ^ep ben 3 S3ud}!^anbTungen f)ier

werbe id^ anfragen taffen, ma§ fie üorräf^ig t)aben unb an S5Dl}me fenben. ^(^

munbre mid), baf? 6ie nur 1500 @j:emplaiien !^aben abbruden laffen.

2(n ben §errn in Söien will ic^ f(^reiben unb ben S3rief ^l^nen gum ßim

fd^lu^ fenben, mit ber näd}ften ^oft.

^c^ \)ahe md}t§> bagegen, lüenn 6ie bie 2te Huftage be» Iften 6tüd» an;

jeigen moUen. 91ur mu^ e§ fo gefd}el)en, ba^ e§> feiner ^raf^leret) gleid} fief)t,

unb ber £efer mu^ lüiffen, n^arum fold^ey angezeigt tt>irb.

lieber bie Urtl^eile be§ ^ublifumg in betreff ber §oren munbre id) mid^

gar nic^t, aber menn bie ^oren gut bleiben unb e§ nod) me^r werben follen,

fo bürfen mir nad) fold^en einzelnen Stimmen gar uic^t fragen, fonbern muffen

unfern 2Beg mit feften 6d}ritten fortwanbeln. S)ann wollen wir feigen, ob ba§

^ublifum un§, ober wir ba» ^ublifum jwingen. S)a§ Senfen ift freilid^ eine

l)arte Slrbcit für SRand^en, aber Wir muffen e^ bal}in bringen, bafs, wer anö;)

nid}t benfen fann, fid} boc^ fd}ämt c^ ju geftel^^^n, unb unfer Sobrebner wiber

SBillen wirb, um ju fd}einen, \oa^ er nic^t ift.

S)ie ^been ju einer ©efd}id}te ber Sl'unft finb ünn einem treflic^en benfenben

.^ünftler, ber mit ®ötl)en lebt, üon §rn. ^rofeffor SO'lepcr in 3Beimar.

^er 5luffa^: ba§ eigne Scbidfal ift üon Berbern, bie §Dlle üon S)ante

t)on Schlegeln in Slmfterbam
,

'^ bie ßntjüdung be§ la§ 6afa§ üon Gngel, bem

' (5^ntjüc!iinG be§ l'aS 6afa§ obev QueÜcn ber (Sceteitvul)c (toon ©ugel, III. 70—79); unb Wcbcv bie

inänulidje unb tüciblidje gönn (oon SB. to. §umbolbt; III. 80—103).

2 9tugui"t 9[öilt)c(nt, bomalS ^ofmeiftcv in einem .^anbctöt)au§ in 9hnfterbani.
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3^erfaffer be§ ^{jilofoptjen für bie 2öeU. 2)ie §rae^ anbern i [inb üon einem fel)r

guten 2Rei[ter.

mt bem bi^l}engen @ang ber §oren bin ic^ redjt moI)( jufrieben. 2)ie 2Reffe

trirb nun entfd)eiben. ^offentlid^ berühren 6ie auf ^\)xex diei^e ^em, unb ba

moaen mir re^t barüber plaubern. 2eben Sie red}t m\)l
©eh.

53. ^d)iacr an ^otia.

3ena ben 4. 3)Zär5 95.
^o" ^^ .

6ie eifjalten bier, n^a^ inbe^ bat abgefd}neben hjerben fönnen. ^enn ber

aiuffai^ üon ßnget (ßntjücfung bey taso (Ea\a§) no(b nic^t im S)ruc! antjefangen

fein follte, fo (äffen 6ie ben Sluffa^ übeu männlid^e unb meiblid^e ^orm

unmittelbar nad^ ^ante folgen, unb bemal^ren ben (§ngelifd}en Stuffal^ ^um 4ten

Btüde auf; benn itad) ber 33erecbnung, bie ic^ angeftedt bcibe, mirb ber Sluffa^

über 0}lännü(be 2C. gerabe ben 6ten unb fiebenten S3ogeu füllen. Sollte aber ber

5luffa^ üon ßngeln fd}on angefangen fe^n, fo fi^nnen Sie ben erftern Sluffa^

barauf folgen, unb \i)n ba abbrechen laffen, m id^ e§ bemerfen lt»ill. ^m ^-all

aber, baf5 bie 2 erften Sluffd^e ^ufammen 72 Seiten tjoll machen, fo bleibt e§

be^ ber erften @inrid}tung, unb ßngely Sluffal^ fann Dhimero JII folgen.

®a icb auc^ jh^eifle, ob e§> 3eit fepn n^irb, bie 5)rudfel)ler, bie in ben erften

^ogen be§ 3ten Stüd^S einfd}leid}en möchten, noc^ ju bemerfen, fo sollen mv
bie ßrmäbnung berfelben auf ben 2ten 33anb auffparen, unb id^ mill ^l^nen mit

näc^fter ^oft bie 2)rudfebler be^ I unb Uten Stüd§, fo n?ie aud) ben Xitel be^

erften 33anbe^3 jufenben.

^a biefeg 3te Stüd ft^on ganj üortrefftid^ befeljt ift, fo laffe id} bie ^ort;

fe^ung meiner äftl)etif(^en 35riefe meg ; ba^ publicum mu^ aud) in einige ßrmar;

tung gefegt werben , unb au|3erbem irill e» bie SRannid) faltigfeit, ba^ aud^ anbere

0}laterien unb anbre ^(utoren erfi^einen. ^m 4ten Stüd'e bin id} aud} nid}t

niitbig; bafür aber trerben ©ötbe unb ic^ ba§ 5te Stüd allein befel^en, 2 unb

bie^ foll alle anbern fted}en.

2eb^n Sie mobl unb feglen mit gutem 2öinbe

Sd^.

1 Ucbev bell @cid)(cd}t§untcvfd)icb (im II. St.) unb UcOcr bie nmunnd)c unb tueibürfie ly-onn, üon

5Ö. o. .^^umbolbt.

2 Xieii luav crft beim VI. Stiicf ber ^-aü, bem „ßcntauv", \vdä)C SBenennung ©oetf)e aufbrad)te ttjegen

bec- KontraftS , ben feine (f-Ieflien mit ®d)iaer§ ).i()itoiot)t)iid)cn 93riefen mad^tcn; SdjßS. III, 242. ©rf)on am
0"nbc ^sanuai: l)attcn bie beibcn Jreunbe bie ^Ulcinbejeljung be§ IV. St. in Wusfid^t genommen; Sd)®©.
Tu-. 45. :^icncv gonlrait Wax aücrbingS fo groß, bafj Sdjißei- fid; bei Ueberfcnbung be§ VI. ®t. au ien

.t)cv,3og \)on ^^(iiguftcnbuvg, am 5. Sali 1795, cntfd)ulbi9en ju muffen glaubte: „2>ie Plegien, mcld;e e&

eutl)äa, finb iiiel(eid)t in einem ju fveljen Sone gefdjrieben, unb toietleidjt l)ätte bcv ©egenftanb, ten fte

bct)anbc(n, fie \3on ben .froren au§fd)ae§eu foUcn. 3tber bie f)of)e poetifd)e Sd)önl)eit, mit ber fte gefdjriebcn

finb, vife mid) l}in, unb bann gefte()e id), baß id) jlnar eine conüentioneHe, aber nid)t bie maf)rc unb natiiv=

Iid)e 3)cccnä baburd) Devleljt glaubte." ^^Ipriltjeft ber beutfd)cn 9{unbfd)au, 1875, S. 53.
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^rofcffor ^{ßcf au ^djiffcr.i

(2;üBin9en ben 6. Wdx^ 1795.)

^!)te Stnttyott f^euerfter g^teunb auf ben gemachten Eintrag finbe ic^ gan^ ^'^ter

ttjütbig, fo fe'^r fie micfj auc^ qu§ einer anbern Stücffid^t Öettübt. l)od) öerliere ic^ noc^

nid^t qIIc .£)offnung. Wan t}at hem C^eraog ben 3(nttag gemocht, ba§ Sie für bie llni=

öerfttät feljr luirfjtig tüären, unb bo of)nef)in ein neuer Setjrftul für (Sefcfjic^te erforbert

ttjerbe, fo !önnten ©ie ju biefer ©teile unb jugldc^ für ^teftl^etif Berufen Ujerben. %xe\)=

Viä) ift !){eräu noc^ !ein gonb ba unb ic^ Bitte Sie bafier, mir nur privatim 3U fagen, ob

Sie, gonj nadf) ^firer 2öiltfüt)r, privatim ober privatisslme in 3'f)rem .^Qufe über jene

6et)ben föegenftnnbe, jebod^ of)ne philof. naä) SI)rer Söeife au§3ufd)lie^en, lefen unb toa§

Sie ali SBcfoIbung toerlongen mürben. 2)iefe lejtere grage mu§ icfj machen, meil baöon

im gegenmörtigen "^aü^ fo üiel abt)ängt.

3>on allen ijffcntlid^en ©efc^öften mören Sie auf immer dispeusirt.

förommont^ ftfjreibt mir l)eute au§ ^Petersburg, bafi er fid^ mit feiner }^xau in Xü=
Bingen f)äu^Ii(fj nieberloffen tüofle.

aBir cm^fet)Ien un§ ^l^nen unb ^l^rer t^euerften ©attin unb id) bin emig ^^r

5t bei.

-Äl§ 5profefforen ber p'^eren ^tiilorogie finb borgefd^Iogen ßon^, Sd^ott, ^offelt.

54. ^djilTcr an ^offa.

ßena] ben 9. SRerj 95. J^^
-Öier ber 3te[t bey 3ten Stüd». 2ßay id^ in meinem legten üon einer Um;

änberuucj ber Orbnniuj bei* 2 (entern 2(uf[ätje [d}rieb, !ann unterbleiben. 9]ur

bitte unb befc(}möre id) Sie, ttjeilen Sie ba^5 2Hanufcript fo ein, unb laffen e§

fo im 2)rucf arrangieren, bafj mir mo nid}t ben ganjen bod^ ben {^alben fiebenten

Sogen bamit fü((en. @y ift [0 fatal, bafj eg mir an fteinen 3lu[fät^en fetjtt,

bie in ]o(d^en J-äl(en au§{}el[en tonnen. SSon tjeut über 8 ^^age get)t 2Ranu|cript

jum 4ten Stüd gemif, ab.

3Son ben %emp(aren bey Uten Btüd^i ber §oren auf Sd)reibpapier I;abe idj

jelU V2 ^iiljenb übeicomplett, weil Sie mir beren metjr gefanbt aly idb braud^e

unb ©abier mir auc^ einige jurüdtgegcben. ^d) [enbe fold)e nad} Seipjig an Sö^m.

.*i)ier folgt aud) ber 3;itel gum erften 33anb, nebft bem 2)rud[et)(er33er5eid}niJ3.

G§ ift nic^t grof3, unb idb bin mit bem Selber unb Gorrcctor ganj iuol)l jufrieben.

ijölberlin l)at einen f leinen DfJoman, ^pperion, baoon in bem üorteljten Stücf

ber %\)al\a etira^ eingerüdt ift,^ unter ber ^eber. ^er erfte 3:i}eil ber etwa 12

Sogen betragen mirb, mirb in einigen 9)ZDnaten fertig, ßy mdre mir gar lieb,

« S. 62 f.

2 53iit3Önlinn Sc()iücr§ in ber Wintärafabcmic, fpätcr ^^rofcifov bcv fvaii3Öfif(I}cu 2Vvad)c am &\)m =

uaftiim in Stiittijavt ; SS. 1, 119.

3 Ilialia 1793. Sßierter SBanb, V. Stiid, S. 181—221: g-iaflmcnt öon .'öijpcvion. „Sifjillcr l)at

an (Fotta in meinem 9iamcn flefcl)iie'6cn , ob er mein 5löcvfd}en in 93erlag neljmcn luolle." .Ciötborlin an

feine 5Rntler, 12. Wäx] 1795. .^iiJIbertin§ jämmtl. SSerfe, 1846. II, 19.
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menn Sie if)n in ^exlag, net)men mollten. ßr l)at reAt üiel geniali)c^e§, unb ic^

f)Dffe auc^ nod^ einigen ßinftu^ barauf ju traben, ^d} rcd^ne überhaupt auf §51-

berlin für bie ^oren in Buhmft, benn er ift fef)r flei^itj unb an ZaUni fel)lt e§

it)m gar nic^t, einmal in ber litterarifd)en 2öelt etinag red}te§ §u werben, i

6ie fd^rieben mir üor einiger 3eit/ ob 6ie mir nic^t ®elb fd^iden feilten?

^ä) neljme ^\)v 2lnerbieten an, benn noc^ immer bleibt mir mein ®elb au§

S)änemar! au§. können Sie mir lieber 200 dit\)h. fc^iden, fo eriücifen ©ie mir

eine ©efäUigleit. %nd) bitte id} tion biefer Summe 9 ©ulben an meinen SSater

in fenben, ber eine 2lu§lage für mid^ gemad)t l}at.
^

Seben Sie red}t voo\)l unb erfreuen Sie mid} immer mit ber ^kc^ric^t mie

bi^l}er, ba^ Sie mit bem ©ang ber ^oren jufrieben fepen. ©an^ ber Sl)rige

Sd^.

55. ^ofta an ^djiffer.

(^Tübingen, 13. ^Jle^ 95.)

ßuer Söolgeboren l)aben mir auffer ben beiben SUiffägen nod^ nid}t§ für bie

^oren gefanbt; bife finb bereite abgebruft unb gaben 41/4 ^ogen — ic^ er-

n^arte nun mit Sd}mer5en "t^a^ Uebrige unb l)Dffe, bi^ Uebevmorgen gemi^ ju er;

l^alten, fonft fämen mir ^imlic^ meit l)inau§. 2Bir fegein nod^ immer mit bem

günftigften Söinb. Sie neue Stufläge be§ erften §efte§ ift nun fertig.

^d} fönte nun für bie ^oftpapier^ßyemplarien gröffereS Rapier fabriciren

laffen, unb münfc^te §u lüiffen, ob Sie e§> für rätli^ fjalten, lüenn mir bei bifem

^a^rgang nod^ eine neue ^apierSorte nämeten, ober ob bi^ nid^t erft mit bem

fünftigen ^al^rgang angefangen roerben füllte, um ba§ 2lbfted}enbe beim ßinbinben

gu üermeiben? s^

2öenn e§ mir möglid) ju mad}en ift, fo neme id} auf meiner ^inreife nad)

Seip^ig ben Sßeg über ^ena —
So meit mar id}, aU mid} ^^r gee'^rte» t>. 2ten h. an^ ber SSerlegen^eit

megen be» 2Ranufcriptg üerfejte; id^ f)abe bifeg fogleid^ in bie Sruferei gegeben

— .giebei bie 3 erften 2lu§l)änge^ogen, big bife aber in ^^rer §anb finb, ift

bife§ §eft fertig, unb alfo mü^te bie 5ln3eige ber Sruffeler mit bem näc^ften

§eft auiggegeben merben. 2ßa§ bie Sruffeler betrift, fo geben mir un^ beibe,

Qa\)n unb ic^, alte mögliche 3?lüf)e bei ber Gorrectur, bie mir blo§ be^megen

Übernamen, meil mir feinen forgfältigern ßorrector finben fönten. 2öir lefen jeber

feben S3ogen breimal, aber mir muffen mand}mal Sad^en ftefjen laffen, meil mir"^

ba§ 2)knufcript genau befolgen mollen, bie mir aU fefjlerbaft erfennen; aud} erfor-

r

1 'idifeev äiuci 0)ebid)ten (S)ev Sßanbcvcv, 1797, VI. 69, unb Sie eid)bäumc, X. 109) lieferte §öt=

berlin nid)t§ für bie .^lorcn.

2 (£rf)incr Ijatte feinem lauter burd) feinen SAujager äö. ü. äöoljogen einen ?(bgu§ feiner V>on San»

neder mobcUirtcn SBüfte 3ufteUcn laffen, beren, n fl. betragenbc .Qoften ber Sßoter t)e3al)lte. (93ejiel)ungen,

S. 139 ff.) 5lnct) .Körner ert)ielt einen ^Ibgnfe.
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bert bie ^Befolgung bev t>erfd}iebenen Ortograp^ien eine gröffere 2(n[trengung , a(§

menn mir eine Ijebräifi^e ßorrectur Tefen müfsten. Sepen Sie üerfid^ert, baf? mir

and) Ijierinnen bag 9Höglid^[te t\)un werben, ^Ijre üolle 3i^ifnebent)eit 511 ert)atten.

Soll mit bem 4ten ,§eft ein neuer $8anb beginnen? unb ein befonbrer Sitel

üorgebruft merben? 2öenn bi^ i[t, fo bitte ba§ 3f^ötige be^megen anjnjeigen.

^d^ bin üollfornmen ^b^^er 3)Zeinung megen ber Urteile beg ^ublifumg; troj

bem »erfcbiebenen Si^reien imb Sd}impfen neibifd^er 2)Ien[(^en nemen bie Sieb;

baber täglid^ §u; c'est a force des bons ouvrages, ba^ fie ba» ^nftitut loben

muffen; (e§ ift Sd}abe, bafs mir bie ®eutfd}en fein fo bebeutenbe§ Slbnerbium

baben, mie jene» j^-ranjöfifcbe).

2ßenn ic^ am Freitag üor ^ubilate Sonntag Slbenb^ nad) ^ena fomme,

fo treffe id) Sie bod} an? ^d} freue micb im 3}oraug auf bife Stunben.

®en SSerfaffer nom eignen Sc^idfal \)aUn mir f(^on erraten gel)abt; e^

ift ein üortreflicber Huffag.

SSergeffen Sie bod} unferer megen ber ^lora nid}t! D^^ur ein ^aar 3eilen mit

^f)rem Sf^amen! 3Jlit unmanbelbarer .god^ad^tung 20.

S. S. ßotta.

®ie 0tecenfion üon ^offelt'^ Stnnalen

56. ^djtffcr an ^o(fa.

Bena] ben 16. DJlärj 95. g^||||

Sie erbalten b^^^ ^^n S'ieft üon S)ante'§ ^öUe, moüon Sie nod} einige

Seiten auf bem üorigen SOknufcript übrig IjaUn. 3DZit biefem 5Uiffal^ laffen Sie

ba§ 4te Stüd anfangen. 3ii9leid} folgt ber 33efd}luf3 be;§ anbern 2üiffal3e§ über

männlicbe unb meiblidbe ?^orm, meld^er fogleid? Dlumero II einjurüden ift.

^n einigen S^agen mirb neue§ 3)lanufcript folgen.

Sie erbalten jugleid} einen ßinfd)lu^ nadb 2Bien, meldten Sie mit einer

Slnjal)! SlXfertiffement» unb einem SBriefe begleiten muffen.

^ofratb Sd^ül^ trägt mir auf, ^b^^^^ 311 f^^Gcn, baf^ Sie mit ber ^ecenfion

ber ßuropäifd^en Slnnalen nod} einige 9}lonate ©ebulb bciben möd^ten. @i3 ift in

bem 9leid}§2ln3eiger ein 3lu§fall auf bie 2itt.3eitung , megen ber ^ecenfion unfern

erften t^orenStü!», gemacbt morben,^ meld^er Urfad^e ift, baf5 Sd^ü| nic^t ju

1 3n ^Ix. 49 be§ 3icid)§=9ln3Ct9cr§ Dom 3^veitag, 27. g^ebvitav 1795, iBp. 471—72 ftonb uiitev bev

IRubrit: „®elet)rte <Bad)en" folgenbe „'Anfrage. Sn bcv aügem. Sitt.=3eitung ift fürjUrf) tion bem erfteii,

einjigeu §efte ber ^^oren, eine Üieäcnfion öoit fünf Quartfeiten erf(i)ienen. ^sä) fage gar nid^tS üon bem
Sföertl)e ber §oren. 25ie 93ricfe über äftt)etifÄ)e 6-räict)ung I^atte \ä) für pd^fttiortreflid), toenn mir aud)

bie Voetifdje 6^|)iftel fetjr un))oeti)c() unb gemein öortommt. ?lber ift mot}! ein Sßerf^ältni^ barin, "oa^ ein

Sournalt^eft üon 6 93ogcu auf 5 Quartfeiten, unb bagegen mandt)e§ mid)tigere Söert auf fo biet 'Snien, unb

ganje 3al)rgänge großer unb guter Sournate gar niemals rc^enfirt iuerben? Unb mufe bie Semcrfung biefeä

(unb ätjnUdjer!) DJJifeliertiältniffe bem fet)enben ^Publicum nid)t unangenel)me Pnnpfinbungen erregen?
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f c^nell t)mtereinanber brei} Journale üon ^f)xm ^exlag, recenfieren laffen mag , um

nic^t beit ^ßormurf ber ^arttiet^lid^feit, ber ifjm bort gemad}t ivurbe, ju rechtfertigen.

'

^d^ l)aU au§ eben bie[er UrMe unb auf 3Serlangen ^ofratl} Sd)ü^en^

unfern Gontract mit ber 2itt.3eitung, bie Df^ecenfion ber §oren betreffenb, iüieber

caffiert. Sie gewinnen baburd} bie Unbften ber ^ecenfionen, unb ber SSerluft ift

nid^t fef)r bebeutenb. Mt bem Sinfang be^ ndd^ften ^a);)x^, unb fo überhaupt

mit bem Slnfang eine^ jeben 3abr;§ irirb, auf Soften ber 2itt.3eitung , immer

eine ©eneralrecenfion be§ ganzen üorbergegangenen ^aljrgangg erfolgen.
'^

3)a 6ie Suft \)ahm, au(^ meine übrigen SOöerfe gu »erlegen, fo iDollen mir

'üa§> näd^fte 3a(;r, lüenuy irgenb moglid) ift, mit einer tjerbefferten 3(uf(age meiner

6(^aufpie(e ben 2(nfang mad}en, t>orau§gefel^t, bafj @öfd)en be» ßarlog iregen

barein miüigt. ^ SOleine üermifd}ten fleinen profaifc^en 6d}riften unb ©ebic^te

(}at Grufiu» fd}on, bem id} fie nid}t nehmen !ann; e» bleiben alfo üor ber §anb

nur bie ©d^aufpiele, unb in ber Jola^ ^^ß äftbetifd)en Briefe übrig. 2)od} üon

allem biefem mirb fid} münblid} fd}on fpred}en laffen.

l)k Oieccnfiou ber ^lora werben Sie nun in ber Sitt.3eitung ^ gefunben

tjaben. ®er ^kcenfent mar ftrenger al^ i(^ iüünfc^te, unb i(^ Ijabe nocb mand}e§

auggeftrid^en, ma^ jum 9iac^t^eil ber einzelnen Stüde bemerft morben mar. ^e-

obat^ten Sie aber bod} fünftig eine ftrengere SBa^l, benn meistere ^^uffäl^e in

ber ^lora finb mirlUd) fc^mer ju t»ertl)eibigen.

2eben Sie lüol}l unb geben Sie mir balb mieber gute 9k(^rid^ten. ^er

^bnge Sd^.

Unb hann fed)ö 23ogen gcid^macf (o§ mit gotfjijc^eu 9Jiönd[)§6ud[)ita()cu ncbrucft, nad)bem 2;t)a(ia \d}On

)o nicblirf) crfdnciten mar, fcrfjSjeljn ©rofcljen!! 2Öü§ foUeit bie ^larf)brucfcr iaiu fagcn'? (§. , ben

18. gebr. 1795. (S-."

1 9lucl) auf aubrer Seite gab jene Steceitfion 9(n[toB. „^^enningS tjat ]d)on ttor 9Jioiiatcii, id) glaube

im ?lrd)iti ber 3"^/ ^'^c Uiecenfion ber ®d;ü^ifd)en 9leccni'iou ber §oren abbrucfcn laffen, bie mit ben .^orcn

ganj t)onett, aber mit bem 9tecenfciiten befto ärger umgetjen foU." So. i<gumboIbt an ©dritter, 17. ^uli 95.

2 Sögt. ©. 24, 'DIote 1. "Dlad^bem fid) minmet)r überbtiden läßt, loaS jiüifdjen Sdjißer unb ©otta über

biefe fo nict augcfodjtcne Uebereinfunft mit .f^ofratl) <Bi)ü^ pi fortlaufenbcn 83ef^:)red)ungen ber öoren in

ber 5(IIg. Sit.'Stg. 'ocr^anbett löurbe, fo ergibt fid) 5unäd)ft — namentlid) im 9(nblid ber 58riefe Sd)iaer§

an ß-rtta üom 2. Ott. unb 23. Xe^. 1794 unb ber ^Int^ortcn Gotta'ä — , wie uubegrünbet bie Sßemertung

5Jlaj 5!)lüIIer§ in feiner met)rertuä{)nten ipubtifation in ber 2^eutfd)en IRunbfd)au, ©. 57 ift: „S-§ t)at fid)

l)eran§gcftellt, baf^C^otta, ber a?crlegcr ber .fiorcn, lobenbc a5e)pred)nngcn ber neuen 3fitf(i)vift bei ber bamal§

einfhifercid)en 3enaifd)en 2iteratur=3tg. beftellt l)atte." Sd)on au§ bem Söriefe ©d)il(er§ an @octI)e üom
8. Dft. 1794 unb nod) mc()r auö feinem ^Briefe an ©d)ütj, 30. Sefit. 1794 C^-. ^. 3. Sd)iilj, (J.t)riftian föottfrieb

3d)ii^, Sarflcüung feines l'ebenS Jc. .<gaEc 1835, II, @. 419), töar äu entncl)men, taii ßotta bei ber Sad)e

unmittelbar gar nid)t betl)eiligt tüar, fotoie bafe ©d)it(er§ 9lbmad)ung mit (Sd)ü^ in feinertei Söeife bie ©renje

be§ 3utÄfjigen übcrfd)rilt unb im .^^inblid auf bie bamaligen literarifd)en Si'ftänbe burd)au§ gered)tfertigt tuar.

3 Sd)iUer gibt l)ier jum crflen Wal gegen ßotta bie 'J(bfid)t einer Sammlung feiner Sd)aufpiete funb,

eines UnterneljmenS, l^a^ fid) immer nerjögerte, ju bem im 3al)r 1804 mirtlid)e ^nftatten gemad)t mürben

iinb baS fd)lief;üd) erft 1805 nad) Sd)iUer§ 2:ob al§: „2;t)eatcr öon Sd)iller" (in 5 93änben) bei ßotta in

bie Deffenttidjfcit trat. 6. 3. fööfd)en mar SSerleger be§ 2)on 6arto§, fomol)l ber in ber %i;al\a feit 1785

t)eröffentlid)ten (^-ragmente al§ be§ im 3at)r 1787 erfd)ienencn noUftänbigen O^ranmS. 5lud) ben Sßerlag ber

(^irofaifdjcn) 2f)catcvbearbeitung be§ ßarlog l)atte Sd)iUer ®öfd)en jugefagt; ®®93., 30, moju nod) Sd)itler§

iövief an ©öfdjcn üom 8. San. 1789 (©reuäb. 1870, II. aSiertclj., S. 373) 3U nergkic^en ift.

* ;^5n ber '5lr. 69 imm 7. Wdvi 1795.
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57. ^diillcr an §olfa.

ßena] ben 19. 2Räv3 95. "^^^

§ier folgt ber ^efc^lujs be§ 2ten 5(uf|a|e§ jum 4ten ©tücte. 30^it bem

uäd}[ten ^ofttag erfjalten Sie einen neuen 5(u[fa| tion @ötl)en, ^ ber eben ah-

gefd)vieben h)irb. 3Son mir h?irb in biefem Stücfe bo(^ and) ein [tarfer Septrag

erfd^einen, tjiftorifc^en ^nnljalt'S.
'^

ßy freut mid), ba^ fid} bie £iebt)aber ber .goren nod^ immer üermetjren.

Unfer Journal lüirb aud^ an 3Sarietät immer mel}r gewinnen.

33eränberungen mit bem Rapier tt)ollte id^ für biefen ^afjrgang ni<^t metjr

anrat^en. ^m näd}ften laffen fid^ bafür noc^ üerfd^iebene Slenberungen auc^ in

Dlüdfic^t auf ben S)rud treffen.

6» ift mir angeneljm, ba^ mir 6ie auf ^l^rer ^eife nad} fieipjig I)ier fetjen

irerben. ^id^ten Sie e§> aber bod^ fo ein, ba^ Sie n?enigften§ einen uoHen 2;ag

bleiben Bnnen. 6)§ giebt fo mand}erle^ ju reben unb miteinanber abjuttjun,

n}a§ einem nid^t fogleid^ einfällt, 'ändj trürbe e§> gut fepn, ttjenn Sie l)ier Ijerum

nod) einige perfonlid)e S3e!anntfc^aften mai^ten.

^u^er bem Briefe, tt^orinn 6ngel§ 2Ranufcript tag, hjerben Sie nod^ 2^ üon

mir erljalten '\)aben.

Siefeg 4te Stüd boffe id} n^irb nun in ben erften Söod^en be^^ Slpril^ fertig

fepn fijnnen. SSon meiner Seite foll e^ gemi^ nid^t fetalen. 2eUn Sie red)t \vo%

Sd^.

58. (£otfa an ^djiffcr.

^Tübingen, 20. äRerj 95.

ß'uer Söolgeboren Q3eibe geehrte ü. 4. u. 9. l)abe id}, jene§ ben 17., biefe«

geftern erl^alten, unb in ber Einlage folgt bereitic ein britte^ .§eft, bem mit bem

näd)ften $oftn?agen bie übrige nachfolgen, n)eld}en idb fobann fl. 351 beileg'e,

unb beute an ^Ijren §errn 3Sater bie angen^iefenen fl. 9 fenbe,

um bie Summe t>on 200 9^tl}. ober fl. 360 üoll ju

macben; icb erbitte mir l^ierüber eine Sefcbeinigung unb jugleidb gefällige DIacb--

rid^t: ob id) .^tjnen bei meiner Surd;reife burcb ^ena nid}t irieberum eine ju

beftimmenbe Summe mitbringen folle? ferner 2öem unb lüie üiel idb an ber

Ofter9[)Ieffe 3^l»"g W Reiften Ijahe'^. Bk üerbinbcn mid), lr»enn Sie mid) bierüber

mit umgeben ber ^oft benad}rid}tigen, bamit id) e^ nod) tjor meiner 5lbreife

erfare. 2lud^ bitte id) Sie, ben 9ieft be§ DJlanuflripty jum 4ten §eft (id) feje

üoraug, ber Slnfang baüon fepe bereite abgegangen) gemi§ fogleic^ nad) Gingang

bifeg abjufenben, bamit e§ nod^ t»or meiner 5lbreife fertig ujerben tan.

' ^ie ^-ortfcljung bcv UntcvlialtiitiGcn bcutfd)cr ^lusnciun^feftten, IV. 41—67.

2 aSelagcvung Hon ?lntiücr;.icn, IV. 63—119.

3 {^igcntlit^ brci: Dom 4., 9. unb 16. Wdx].
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mx feglen immerf)m nod^ mit bem günftigften SBinb, imb id^ bin üerfid^ert,

fca^, "oa Sie ficf} fo mxm unb eifrig für bi^ fd}öne ^nftitut intereffiren , e§

nod^ lange fo gnt gelten mirb. ®ie beiben ^tuffä^e im 4ten i §eft üon ßngel

unb Berber finb üortreflic^ — ^ante'g ^öüe üon Sctjulj 2 ift aud} ein 2Reifter=

ftü!, nur lüilf mir nmnd^mal bie Ueberfe^ung nid^t ganj gefallen, id) meine, fie

t)abe etföag b^i^teg, unb bod} ift bi^ nid}t ber eigentliche StuSbruf, id) glaube,

id) mürbe beffer fagen, bie ©prad}e ber Ueberfe^ung fe^e etma§ älter, aU bie

unfereg 3eit=2llteri§ — bie 23emerlungen finb aber tjortreflid^. — 3)er 4te Sluffaj

\)at aud} einen 2Reifter jum 3Serfaffer, id} tan il)n aber nid^t erraten.

^d) b^be immer nod^ 4 mir febr anliegenbe Sitten auf bem ^erjen, bie id)

S^rer ^reunbfd^aft unb ©üte beften» empfele:

Stecenfion ber ^lora

^Beiträge für biefe

^ecenfion von ^offeltg Slnnalen

— — — SSiograpl^ien.

Sie ermeifen mir einen groffen , groffen ©efallen , menn Sie mir bife

33itten erfüllen — 5)ie S^iograpbien hJünfd^te id) gar 5U gerne üon ^\)mn beur=

teilt, nur beg 25erfaf|er§ megen. ^

3Sergeffen Sie nid}t, an ^xn. §ofrat Sid}tenberg megen ber ^oren ^u fd^reiben,

e§ lüäre getüi^ ©eminn, menn bifer mitarbeitete.

Sie l)aben bod) bie ^abel üon ^feffel lel3tl)in erl)alten? id) mad^e biefe ^^rage,

ineil Sie tlagen, baj3 ^l^nen fleine Sluffäje feien, ^feffel üerfprid^t üierteljäl)rig

eine folc^e ^abel ober ©ebid}t.

^a Sie „^ölberlin'g §pperion" empfelen, fo lüollen mir il)n »erlegen'^ —
mollen Sie il)m bi^ fd^reiben? ober füllen mir e^ tl)un?

3d^ freue mid) auf ben Slbenb, ben id^ l^eute über 5 SBocben bei ^l^nen

jubringen barf; fönte id} il)n auf '^a\)xe verlängern.

2Rit unmanbelbarer ^od^ad^tung ©uer Söolgeboren zc.

S. ^. ßotta.

S)arf icb für ben fünftigen ©artenßalenber auf feine Seiträge hoffen? ^d^

laffe 3l)re Dtecenfion de facto barein abbrufen !
^

1 Sßerf(f)rieben ftatt 3tcn.

2 5Berjd[)riet)cn ftatt ©djtcgel.

3 gotta'S ^ffocte 3a^n, S. 37, 9lote 3.

4 er erjd}icn in 2 J^cilen 1797—99 in crftcr 9luflage, ßotta'fd^cr aScrtog. §ötberlin an feinen

aSrubcr, 3ena, 13. 9H)dI 1795: Mmi 5löcr!d)en t)ot 6otta in Süfaingen auf Sc^iCerS SSeranlaffung in

aSerlog genommen, tüie toiel er mir begalilen tuirb, foll, fo njiü e§ (5rf)ißcr, ou§gemad^t tücrben, tuenn

©Otto l)iet)cr fommt." (.^ölb. ©ämmtl. 5B. II, 23.) ^ölbcrlin I)atte bamat§ feine eräiet)erfteae bei grau

t». ßalb nicbergelcgt unb nsar, öon <Bi)\üex^ g^rcunbfciiaft unb ^fid^te'ä SSorlcfungen angejogen, im Januar

1795 nacf) Sena überficbcit.

5 ©ie ift nid)t abgebrucft tüorbcn.
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59. ^diiffcr an ^otia.

[^ena] ben 29. ^ärj 95. '^'^

S)a!o britte Stüd ber §oren \)abe xd) ertjalten, unb f)eute ge^t neue^ 3}lanus

fcript an 6ie ab. 5)ie (elften Lieferungen irerben, fjoffe i(^, ^u xeä)tex ^^it ^n^

gelangt fet)n. 33Dn bem 5Xnf[a§, beffen SInfang Sie l^eute erf)aUen, ^ [inb noc^

etwa anberttjalb 33ogen juiücf, bie auf titn näd^ften ^re^tag abgelten. S)ann ift

bay 4te 6tüc! fertig.

^c^ banfe ^l)nen für Ueberfenbung be» ®e(bc§. 3Rorgen erwarte ic^ e§

nebft bem ^^rangport ber §oren. 2öieüiet auf bie Oftermeffe für bie 5(utoren ju

bejal^len ift, !ann id^ ^!)nen nod^ nid}t ganj beftimmt fagen, it>ei( ©ijtlje fid^ nod^

nid;t erflärt {)at, mieüiel er »erlangt, ^enn mir 4 §efte jufammen neljmen, fo

n^irb e^ n?al)rfc^einli(^ betvagen:

gür @Dtl)e fed}!§ 33ogen 48 2bor^

^ür 6d}legel, üier 33ogen 20 Sbor»

^ür §rn. ü. §untbolbt, fünf 33ogen . 30 Sborg

^ür ^i(^te ein S3ogen 6 Sbor^

^ür DJle^er ein unb % SSogen ... 8 Sbor»

gür §erber ein, V4 ^H^^ .... 8 £bor§

^'ür ßnget % ^gogen 4 Sbor»

Sßenn Sie l)ier finb, mollen mir e^ bann genauer berei^nen; aber id} Ijalte

eg für gut, ba^ bie 4 erften Stüde auf Oftern ganj be5al)lt werben, unb aU-

bann üor Oftern 179G feine neue 3al)lung meljr gefd}iel)t. So fommt biefe

Sac^e in Orbnung.

2Benn Sie auffer biefem ©elbe noi^ 100 9ttt)lr. für ntid} mitbringen vooU

len, fo lüirb mir ta§> fel)r lieb fer)n. ^c^ irill bann aud) bi^ auf Oftern 96

toaxkn.

S)a^ Honorar ber erften 4 Stüde fällt ftärfer au^, alg bie folgenben fepn

njetben, treil mir in biefen Stüden lauter tljeure Slutoren f)aben. .künftig aber

füllen Sie, mie id) l)offe, mol)lfeiler megfommen. ^2(ud} fann c§> fepn, ba^ ©ötl^e

ci)iOa§> meniger fobert.

^ie §lora ift längft recenfiert, \va§> bie anbern Oiecenfionen betrifft, fo gibt

mein üoriger S3rief barüber Slugfunft. 3^1 Sluffäl^en für bie g-tora Ijabe id)

feitljer fd^led^terbingg nid^t fommen fönnen, meil id^ erftaunlid) üiele Slrbeiten unb

Serftreuungen l)atte, aber 2öort Ijalte id} gemi^.

^c^ l)abe je^t ein eigen Siegel für bie §Dren, '^ )iOeld)e§ idb l^eute erl^alten

tcerbe. Söeil ber Tia\)me §oren barauf ftel^t, fo fann man e^ auf ber ^oft

gleid) erfennen, unb id^ »ermutige, ba^ e^ je^t mit einem einfad}en 6out>ert an

D. ßotta in Stuttgart genug fepn mirb. Sd}reiben Sie mir barüber.

1 2)ie aSclagcrung ?lnttüer^en§.

2 j. ®. 34, 9lote 4.
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^d^ 'i)ahe unter ^^ren 3]erIagySd)riften andj eine ©ammUing \)on ^eife^

befd^reibungen gefunben. i ®iefe bitte id) mir üon ^bnen au^.

SSon bem 3ten 6tüc! fepen Sie [o gut mir nod^ 3 6tüc!e nac^jufd^icfen, 1 für

bie I)ie[igc $o[t, melc^eg fürslid} befteüt lüorben (bie 2 erften b^^e ic^ üon ben

üorrätbigen tjergegeben) unb bie ^voex) anbern für ©(^(egel unb ßngel, meil biefe

Stutoren 3Xuffä^e in biefem 6tücf t)aben unb alfo ein ^-repßyemplar üon bem

6tüd befommen. ^

60. §oftfl an ^djiffer.

(2;übingen, 29. dJl^x^ 1795.)

6uer Sßolgeboren beibe gütige S(i)reiben ü. 16. u. 19. l}abe id^ üorgeftern

unb f)eute mit bem beigelegten äJ^anufcript rid)tig erljalten, unb bife» fogleid^ in

bie ^ruferei abgegeben, ^d} bin nun äufferft begierig auf ben Stuffaj üon ^Ijnen,

ben Sie für ba§ 4te §eft nod^ beftimmt l^aben. ßs fommen immer nod^ jalreid^e

^Beftellungen.

Unfern t)erbinblid)ften S)an! für ^l)xe 3iifi<^erung , ^f)re fämmtlid^en Sd^au^

fpiele üertegen gu bijrfen. 2öegen ©öfd^en wollen mir un§ münblid} üerabreben.

^d^ ):)abt inbeffen bie fd^öne SluSgabe tjon 2Dielanb§ Söerfen^ erljalten unb glaube

Sie tterfic^ern ^u tonnen, ba^ ^Ijre Sc^aufpiele fo fd^ön ober nod^ fd^öner ge=

bruft hjerben follen.

^c^ irerbe ba§ D[)li3glid^fte tl)un, um Ginen üollen 5tag bei 3t)nen üenneilen

ju fönnen — 33Ieinen Söünfd^en nad^ folte biefer 2(ufentt)alt ^aljre lang fepn.

2Rit unmanbelbarer §0(^acbtung 2C.

% %. ßotta.

61. ^djiffcr an ^oita.

Bena] ben 6. Slpril [1795].

Sie erl}altcn bier bie ^ort]e|ung meinem 2Xuffalje». So gern id) aud^ mollte,

fo bcibe id} it)n bod; in biefem Stüd nid^t befd^lie^en fönnen. ^ie ^-ortfe^ung

foll aber in 8 Sagen jum Vten Stüd folgen. Söeil iö:) nid^t mei^, n?ie toiel

ba§ SRanufcript im ^rud beträgt, fo fc^ide id? ^l^nen gum Ueberflu^ nod^ einige

©ebid^te, bie mir 33oJ3 ju ben §oren gcfanbt b^t. Sollte bie ^rofa nidbt ganj

1 (Sammtimg inteveffanter unb stuedEmä^ig abgefaßter 5Reifef>efdf)retbungen für bie Sugenb, 1793—95,

5 Streite: 3:t)unberg§ ^eifc narf) ^apan, 6et;ton unb 3aDo, Öorb ?lnfon§ tReifc um bie 9Bclt JC. entt)attcnb.

2 Xcx 93rief Ijat feine llnterfdjrift, obgleich) bie feierte Seite leer geblieben ift.

3 äöol)! bie bei @. 3. föi3fd)en in Seipjig bon 1794 bi§ 1802 in 36 SBänbcn unb 6 (Supptementbänben

crfd)ienene 5Xu§gabc in groß Dftat), auf bie aud) ©djiüer in feinem »rief au§ Subtüig§burg, 4. gebr. 1794

(©renjb. 1870, II. 3?j., 385), ^iränumcrierte. (SSgl. Xenion 284.)
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7 S3ogen füHen, fo rücfen 6ie fot^iel üon ben ©ebidjten ein, aU nod) ^la^
l^aben; benn ber 7te Sogen tnu^ be^ biefem 6tücf üoll werben, meif eä bep bem
tjorigen fel)Ite. ^[t aber ba§ 6tüd oI)ne ba§ complett, [o merbe id^ md)i)ex be-

ftintmen, in hjeld^er Drbnung bie ©ebic^te einjurüdfen [inb.

^c^ fjoffe, tiü^ 6ie mir ßyemprare be§ 4ten 6tüc!§ mitbringen fönnen.

3ug(eid) irotlte ic^ 6ie bitten, meine ^amilie unb meine 8($h?ägerini tüiffen jn

Ia[fen, t^a^ Sie nai) ^ena reifen.

S)a§ ©elb );)abe i(^ rid^tig erf)alten nnb banfe ^fjnen berbinblic^. Slnbep

folgt bie üuittung, ber id) anc^ bie f{. 9. für meinen 3Sater bet)geääf}lt ^ahe.

^n ^tjrer Slbreffe n}erbe iä) aud^ in ^Ijrer 2lbmefenf)eit m^ nid^tg ju

änbern f)aben. Uebrigen§ werben meine Briefe an $. 3a^n gerichtet fe^n.

Seben 6ie red^t mo^l. ^d^ freue mid^ ©ie ju fefjen. ^^r Bd).

*

(3Iuf einem fiefonbeten SSratt.)

j^ür einen im britten unb üierten Stücf ber ^oren 1795 eingerückten Sluffal^

(^anteg ^olle betitelt) bejatjlt bie ^. @. ßottaifc^e Sud^fjanblung in 5tübingen

-an §rn. Sd^tegel in Hmfterbam auf bie Sei^jiger Oftermeffe a. c.

Sed^^jeljn ßarolin in ©olbe

^^na ben 25. 2lpril 1795. ^. ©d^iUer.

'^üx §rn. ©d^legel in 2)regben bep §err 2tppel(ation§rat^ Äörner in S)reyben

tt)o{)nl)aft.

(Sc^irier an «ffötner, 1. ^lai 1795: „Gotto, ber bor einigen Za^en l^ier burd^ fam,\

^at bon ben §oren gro^e .^Öffnungen. 6r ift nid^t rteit bon 1800 (Sjem|)Ioren un^
-anwerft aufrieben."

^djillcr an ^aOn.

Sena ben 4. 9)tat) 9o. ^^^^^
(Sic er'^olten 'f)ier ben Üieft be§ SOlonufcrilJtS ju bem Yten ©tüde.a g§ lutrb me'^r

<il§ 7 SSogen betrogen, ober boc§ mu^ olle» in bo§ Vte ©tücf fommen. 2)o ber Wuffo^

über bie Äunftjd^ulen ^ fein §onoror !oftet, fo !onn mon ben adfjten Sogen boran ti3en=

i Slarotine üon ficngcfetb, bie feit i{)rcv SSermätituiig mit 9B. ü. SBotjogen im ^icvbft 1794 in<Biütt-

•gavt lebte.

2 „3)a§ fünfte Stürf, ba§ fc(;Icc()tefte üon oKen." SdjiEcv an ©oetljc, 27. San. 1796. 33ci bcv Ucbcr^

fenbung be§ V. ®tücf§ an ben ^crjog tion 'JUiguftenburg, 9. 3uni 1795, flagte ®c()iX(cr über bie 'Jh-mutl;

S)cutfcl)Ianb§ an guten ^lutoren unb an frifd)en unb gefunben ^frobuften be§ ©eniu§ unb be§ ^l)itofopt)i=

fdjen ©eifte§, fo ba^ c§ fd)met t)attc, bem *publifum etma§ 93efriebigcnbe§ Dovjutegcn. War WüUec
"0. a. £). <S. 52.

3 SBom (Soabiutov lyrtjrn. l\ 2}atbevg in G-rfuvt; SrfjiHer an .<?övner, 5. ^Ipril 1795: „2>ont (»oab-

jutor ift ein unenblict) elcnbet ^luffatj eingelaufen, ben id) rcdjt toevlegen bin mieber to§ ju feijn." 23cim

9lbbrud biefc§ 5hiffatje§ im V. ©türt bebiente fid) ©d)iaev 3ur (?ntfd)utbigung ber 9(ufnat)me be§ 9Jlitte(§,

®d)iKcv unb Cotta.
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ben. ©oHte auf bem 8ten SSogen 9loitnt ülbtig leieiBen, fo ftnb ©ie fo QÜtig bie ©ebid^te

tüeld^e id^ ^l^nen bor einigen 3ßoc^en ül6etfc|icfte, nod^ botouf o!)bt«c!en ju rajfen, tücnig^

ften§ fobiele noc^ ^la^ finben. (Sollten alle 3 noc^ ^ia^ l^oT6en, fo Bentexfen «Sie in einer

^Jiote, ba^ bie 5)tufi! bQ3U in einem ber fünftigen ©tücfe luetbe nachgeliefert hjerben.

2)iefe 5^ote ift oBer nid^t nötl^ig, jobalb nid^t aüe bre^ a6gebrucft hperben.^

^ä) l^aBe bor 8 2:agen §rn. ßotta gana bergnügt unb h)ot)Ionf berlaffen unb l^offe,

ba^ er mit jeinen gj^ebitionen in Sei^aig Jrirb jnfrieben fet)n. Söir l^oben einen je^r

bergnügten 2;ag, in (S5ötl)en§ ®e|eaf(^oft,2 aujammen jugeferaclt. (Selben ©ie nun, njie

©ie e§ einrid^ten, ba^ auä) ©ie nn§ einmal lE)ier Bejuc^en können. 6§ Itjöre mir re^t

angenelfim, bjenn toir miteinanber befannter luerben fönnten. ^c^ j^tad^ mit §rn. gotta

barüber, ob e§ jö'finen nid^t bielleid^t eine intereffante SSefc^öftigung je^n könnte, fid^ in

eine frembe Sitteratur (bie englifd^e, italienifd^e ober and^ j^anijd^e) l)inein 3U ftnbierett

nnb bie borjüglid^ften SOÖer!e barau§ für S)eutfd§Ianb äu bearbeiten. @§ Juäre bie^ nid^t

nur eine trefflid^e Hebung für ^fl^ren ®ei[t, fonbern aud^ augleic^ eine ergiebige GueHe

5U intereffonten S3et)trägen für Journale. Ueberlegen ©ie meinen SSorfd^lag. ®er ^l^rige

©d^iUer.

62. mia an ^djiHcr.

(Öeipgig, 6. Tlai 1795.)
^

©d^ägbarfter ^reunb! S)ie ^o[t fjat ntiv bie §Dren er[t geftern gebrad^t^

iä) tonnte alfo bie 2 [elenben §efte n\<i)t frül^er abfenben. ^d) lege bifen

©elborf V unb ^bele für ^f)re %xau ©emalin unb
;

©amnttung üon Steifen 3^^ für 6ie bei. ^
""^\.

©0 üiel \d} bis jejo üom Hbfaj ber §oren im ©en?ü( ber ©efd^äften ur=

teilen fann, fo bürfen mir vddI bamit jufrieben [epn; e§ lüurbe manä)e§ remittirt^

aber bagegen aud^ mieber aufy ^ene beftellt, — 2ßenn ^Ijnen ber ^intmel nur

^l)xe ©efunb{)eit ferner forterl)ält, fo tüirb e§> troj ber üblen ^ropf)e3eil)ung ^et§-

beffer gelten.

^Xlbrec^t'' befinbet fid^ auf einem Sanbgut bei §amburg, §r. .goffmanu

x»on |)amburg lüill mir einen 33rief an iljn beforgen.

ba§ er in einer gtebaftionebcmerfung, ben Örunbfa^ ber Slnon^mität ber SJerfaffer burd)bred)enb, 2)albcrg

al§ aSerfaffer nannte unb bie SBriefffcÜe, lüorin berfelbe bebauerte, baß Sßcrufsgcfdiäfte it)n l)inberten, fi6}

lünftig on bcn ^^orcn ju betljeiligcn, ncröffentlidjte.

1 ®§ nsurbcn jUjei ber 5ßo§'fd)en ©ebid)te aufgenonnnen: 9a3eit)c ber ©d)önt)eit (V, 135) unb Sänger^
Iol)n (V, 138); t)a^ britte: 3)id}tfunft, tarn in§ VU. ©t. (®. 77), in weldjcin aud) bie eompofitionen aHcr
brei föebid)te, öon 3^. S. 5Reid)arbt, nad^gctiefert lourben.

2 föoetlje tt)ar tiom 29. WAxi bi§ 2. Wa\ in 3ena.

3 6otta'fd)e 5ßerlag?-artifel jur Cftermcffe 1795: 3)ic f^omitie ©elborf, eine ®efd)id^te toon 2. ^•. §uber.

(1. 3:t)cil 1795; 2. %\). 1796.) - 5lbcle bon Senonge, ober »riefe be§ 2orb§ Sl)benl)am. 9lu§ bem gran=
3Ö[ifd)en »on 2. ^. §uber. (^^uber gab bei beiben blofe ben Flamen t)er, ber iDat)re SBerfaffer, bejictjungä^

iueife Ucbcrfeljer \mx feine ^^ran.) — 3:{)unbcrg§ IReife f. ©. 80, giote 1.

* 3. ^r. 6-rnft 5n b r e d) t , geb. 1752, ^Irjt, S^eaterjdiriftfteüer, geftorbcn 1816 in Hamburg; er gafr

1808 eine ^^rofabcarbcitung bc§ Son 6orto§ toon Bi)iüex f)erou§. @©. V. 2, ©. 1 ff. ©eine S^rau, bie

6d)auf^ielcrin ©optjic *Jnbred)t, tüar ju ©deiner in engen freunbfd)afttid)en SBeäicliungcn geftanben; ögt.

©trcidKr, ed)iaer§ 5-Iud;t, ©. 183; ©d)iaer=^lbum, 2)re§ben 1861, ©. 141
ff.
- Gin $8. &. ^^offmann

lüar aScrlagsbudjIiänbler in .C^amburg.
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Sl'lein Ieäte§ ©c^teiben i irerben Sie erijatten Ijaben ; id) üerga^ ^!)nen barinn

3U melbcn, bajs mir ©oefd^en aud) ^Ijren (Salliag^ cebirte, fo baj3 ic^ nun mit

5Riemanb ^\)xen S^erlag tl)ei(en barf. 5)i^ i[t mir ba§ 2ingenem[te, tüag mir

I)ätte jufallen fönnen; glauben ©ie aber aud^, ba^ ic^ ^t)re @üte eirig ju

er!ennen tneijs.

§aben 6ie etmag in§ SSaterlanb, fo bitte id^, e» t>or näd)[ten 2)inftag

\)k'i)Qx lu fd) äffen.

^I^rer ^yrau ©emalin empfele id) mic^ ge{), unb ^f^ren lieben i^leinen füffe id^

Ijerglid^, äRit unmanbelbarer §Dd)ac^tung S)ero gf). S).

ßotta.

63. ^oüa m ^djiiTcr.

Seipjig, 8. 2Rai 1795.

^em ßnbe ber äJteffe bin id) nun jimlic^ naf)e, unb glaube 6ie, fd^äj;

bavfter ^reunb, üerfidjern ju tonnen, 'oa^ mir mit bem Slbfaj ber ^oren immer;

I)in nod^ gufrieben fepn fönnen, unb ba^ biefer täglid) nod} junemen mirb, menn

6ie foöiel mogtid^ Seiträge liefern unb einige Sluffäje ber anbern Spilitarbeiter

met)r ^um groffern Raufen fi(^ l)erabftimmen. ^f^od} fteljet un§ an ten norbifd)en

©egenben, unb, menn ber gemi^ ^u erirartenbe triebe ftatt \)at, an ben rbeinifc^en

©egenben ein groffer 35erfauf§6prengel offen, ber un^ einen beträc^tlid)en 2lbfa3

erwarten lä^t.

Söenn id} 6ie jejo nur bitten borfte, e§ fo einjurid^ten, ha^ mir nad() unb

nad) fo meit fämen, ^a^ bie §efte mit bem erften jeben SJlonatg auggegeben

mürben; auffer anbern ©rünben ^at bi^ aud} nod) ben 3SorteiI, bajs bie Sudiljänbler

menig 2tu»lagen bamit I}aben, meil fie fobann bie §efte mit ^offeltsg 2lnna(en

ert)ielten unb baf)er nid^t boppelte§ ^orto h^aUn börften.

6eit bem id^ bie ßljre l)atte, bag ^atet am 5. h. an Sie mit einem 33rief 3

ab^ufeuben, b«^^^ icb mit (^oefd^en nod^ einen ftarfen Huftritt gehabt, mobei er

mid^ auf bie !räntenbfte 2lrt bel)anbette. S)ie Urfad^e mar, mie Sie fid} fd^on

üorfteUen merben, ber mir gütigft jugebad^te 3Serlag ^l^rer tljeatralifdben unb

1 gel^lt ; c§ ift am 4. , i^niteftenS 5. 9:ilai gefdirieben , ba lout betn folgenben 58fief eotta'§ öom 8. 3Koi

am TOontag ben 4. bie Uiitcrrcbiing 3tüifd[)cn il)m unb ©öjdjen ftattfanb, in mcldjcr Cefjtcrer erflärte, er

überlaffc 6otta oüe <Bä)i\lcx]i)tn Scf)nften jum SSerlag. 3n bem öerlocen gegangncn Srief bcnd^tcte (Sotta

lDof)I blofe bie ^tbtretung bei Son Sorlo§.

2 (Sd)iner beabfid)tigte, ein ©ef|.iräd[): StaÜiag, ober über bie (£df)önlKit, IjerauSjugeben. 2Beitere§ I)ier=

über in ed)fi©. II, 356, 358 iinb faft im ganjcn III. Sud); ferner <BB. X, 63 f. unb 550 f. Sd^iOer

l)atte biefe§ 2ücrt ©öid^en öerHirod^n, ugl. ©i3fd^en§ ©rief an ©d;iaer öom 1. ^ioü. 1793 (©©SB., 93);

btc „^l)ilofopl)ie be§ Umgang!" ober, ioie c§ in ©d)iaer§ ©rief an §aug I^cifet: „bie Sl^eorie be§ jd^önen

Umgongö" (ftcüer, Söeiträgc, 1859, B. 49), ift eben ber itaaia§. ©. aud) nod) ©. 1, 9^ote 3. Set
ßoHial tam nid)t ^u Staube; bie 3been beffelben »erarbeitete ®d}iaer in ben ©riefen über äfttretifd)e

er3iel)ung.

3 ^k. 62 tiom 6. 5Jlai.
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ä[tl)etif(^en Schriften, unb ber %nla§, l^ieju bie 3]ergteic^ung fd^öner S)ru(i2lrten,

m er üon einetn \ä) glaube englifd^en S)ru! beljauptete, man fönne xi)n nid^t in

Tübingen, fo h?ie man überf)aupt bort ntd^t fenne, h)a§ e§ f)eiffe, fein Söort al§

ein ebrlid)er SRann §u b^Iten. ^(^ evraiberte iljm l^ierauf freunbfd^aftlid^ aber

ernft, ba^ er ja einen gangen Ort nic^t nad^ Ginjelnen beurteilen fönne, ba^ id^

baljer feine 2leufferung nic^t begreiffen, mir aber njol üorftellen !önne, auf maS

er giele. ßr fprad) bierauf üon Slbüofaten^niffen, bie if)m unbefant fetten, üom

fd}änblid^en Slbfpannen ber Slutoren zc. ac, b^ranguirte in biefem 2;on fort, bi§

er auf bie enblid^e ©c^lu^folge fam, er n^erbe nun ben 2)Dn ßarloS einzeln

brufen, e§ fülle, mie er fid^ vorgenommen 1;)dbe, ba§ Non plus ultra t^po;

grapbifd^er Sd^onbeit rcerben, fein greunb 9tamberg i b^be il}m fc^on bie Beid^^

nungen geliefert unb SSartalojji^ werben fie fted^en, ber Seyt bleibe ganj un^

üeränbert, lüeil er barüber bie ©timmen be§ ^ublifum^ fi^on gefammelt l)ätte,

bie bife§ ^robult gang in feiner alten ©eftalt );)aUn holten: id^ lonte leidet

merfen, mobin bifer ©d}redfd}u^ geben folte, unb ermiberte nic^tg barauf, al§

ba| e§ bem ^ublifum angenebm fein müf,te, einen tppograpbifd^en Söetteifer

l)ieburc^ gu erfabren, inbem id} ^bi"^ 2öerfc üon33obDni3 in ^arma brulen laffen

mürbe, ^d^ fügte bifem bi"5"r ^^f^ ^"^ "mixtüd) in einer febr empfinblid^en

6timmung wäxc, ba^ ic^ \\)n freunbfc^aftlid^ bitte, üon bifem ©egenftanb jego

abjubred^en, er mod^te mir aber eine ©tunbe beftimmen, tüo mir mit faltem Slut

^\)x^n unb meinen 2ßünfd^en gemä^ un§ über bife 6ad^e befprec^en unb toer;

binben lonten. (Sr nerfic^erte mid}, ba^ er nie rubiger fer)n mürbe, al^ er e§

mirflic^ fet^e, inbem er feine Seibenfc^aften ju befämpfen gelernt b^ibe, fagte mir

fobann in bifer feinem S^orgeben nad} fo rul)igen ©timmung bie bitterften unb

1 Sot). .<0eiimd) 3iambcvg, geb. 22. ^uH 1V63 311 4iannoöcr, gcff. C. ^xiü 1840. (J-r iüuftvivte

u. 21. ben Son (Savlo§ bei fööfd)cn unb \vax ber untoevmeiblidje 3nu[tvator bev 3:afct)enbüd^cr unb ^Umanadje

bc§ erften SSiertelS unfcra Sa^r{)unbert§. 5ßg(. nod) über it)n S©. X. 550 f. Sn einem (ungebrutften)

58rief aus ^^annotocr , 14. 2)cäembcr 1794, jeigt Otamberg 8d)iUer on, er fei gegenltjärttg mit einer „©oüerie"

au§ 'i)t'\'\en „unt)ergtei(^lic()en" (g(i)riften befd)äftigt. 2)er ßunftpnbler j^raucnI)ol3 in 9lürnberg (tigt. über

it)n S. 90, 9L 1) laffe nämüd) bei il)m eine Suite toon ©emälben au§ 2)on 6arIo§ au§fül)ren, tneldje er

in großen ßupferftici^en '^erouSjugebcn gebcnfc; ä^uei biefcr ©tüde feien bereits beinal;e fertig: ba§ eine fteöe

ben fterbcnbcn 5pofa im 2trm beg Son ßarloö, baä anbcre bie (Jntreöue bcä Sarlo§ unb ber g^ürftin Gboli

öor; tnbeffcn fei er nod) tnegen eineg brittcn in Unter()anblung , ba§ bie leiste Scene, eine ©ompofition toon

bielen g^iguren barfteßen foüe. (fr tjabe fid) in ben ßo^f gefegt, ba^ biefe 9lad)rid)t ®d)iller 3^reube madjen

lüerbe, unb bitte i^n, C5 il)m ol)nc Umftänbe tüiffen ju laffen, Wo er it)m mit feiner S^unft nü^tid) fein

ober einiges SSergnügen V)erfd)affen fönne. G'inc „©alerte ju (Sd)ifler§ ©ebidjten" bon Üiomberg, mit ©r*

läutcrungen ton Sööttiger, crfd)ien in ber „5)Unert)0" öon 1809—1818.

2 S)cr ßu^.iferfted)er g-ranceSco SSartaloä^i, geb. 1730 äu glorenj. (J-r lebte Don 1764 bi§ 1807 in

Gnglanb, too er fid) burd) feine geiftreid^eu geäljten SBlätter, nod) mel)r aber burd) feine bem 3£it9cfd)mad

l)utbigenbcn ©tid^e in ber öon i!^m mefentlid) öeröollfommnctcn ^unftirungsmanier 9hit)m, (Sljre unb 9fieid)=

tl)unx erloarb. ör ftarb 1813 al§ 2)ireftor einer 5)Jialer= unb ßu|.iferfted)cratabemic ju Siffabon. S)ie ©umme
feiner Stidje beträgt über 2000. (gr. DDlüücrö Sünftlevlejiton, I, 95.)

3 5)er berul)mte SBudjbruder unb Sdjriftfdjneiber 3ot)ann JBaptift SBoboni, geb. am 16. gebruor 1740

gu Salu3äo. (Sx ftanb feit 1766 an ber S^ji^c ber 3)ruderei be§ §er3og§ g-erbinanb in ^parma, bie er nad;

bem 5D^ufter ber Srudereien bon ^4?ari§, 93Mbrib unb Surin etnrid)tete unb 3ur erften 2lnftalt biefer 3lrt in

6-uro^a erl)ob, unb tücldje bie tocgen il)re§ fd)öncn Srudä fo l)od)gefd)äljtcn 5prad)tau§gaben gried)ifdKr,

lateinifd)cr, itolicnifdjer unb fran3i)fifd;er Klaffifcr lieferte. 93oboni ftarb am 29. g^oücmber 1813.
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fränfenbften ^iuge ^egen meinen ilarafter, raoüon ba§ §aupt9ie]'u(tat ba§ wax,

ta^ er aU Kaufmann eg tool leiben !önne, ba^ mir bife Unternemung zugefallen

fe^e, bafj e§ aber nieberträd}tig üon mir fe^e, micl) ^mifd^en jmei ^reunbe eins

ge[d}lid()en unb bie il)m fo fjeilige S3anbe ber {^reunb[d)aft jerriffen gu Ijaben

unb Sie babur(^ baljin gebracht l)ahQ, baJ3 6ie ba§ it)m gegebene Söort gunücfi

nämten. ^c^ fönte faiim e§ bal^in bringen, ba^ er mit SBenigem meine 35ers

tfjeibigung anljörte, in ber auc^, ft»enn e§ nötig träre, bie ^l^rige läge unb bie

i(^ au§ ©rünben ^ier tt)ieberl)olen mill.

^er Slnla^ unferer 3Serbinbung fe\?e eine Unternemung gemefen, bie üon

mir entiüorfen, üon ^l)nen fd^on längft aud^ gebad}t unt) fobann jur Slu^fürung

übernommen rt>orben fetie. Sluf bife Unternemung Ijätte alfo fein DJlenfc^ al§ id}

2lnfprüd)e gehabt, mir l)ätten einen ßontract barüber entiüorfen, nad^ lüelc^em

bife Unternemung jebe anbere an ©röffe meit übertroffen unb felbft bi§ auf ^\)xe

§interlaffene gum 3Sorteil bätte au^gebebnt werben fönnen; ba^ 6ie mir fobann

aud} bie .^oren jugefagt l^ätten, meil er fie, mie er ja felbft 3ugebe, nid)t gesollt

bätte, 1 ba^ bife nur al^bann erft auggefürt bätten werben füllen, menn jene

fd)on einige B^it ib^* S3eginnen gefjabt f)ätte, ba^ aber alSbann mit bifer an-

gefangen worben wäre, weil ^l)re Sfer^te bei jener für ^l)re ©efunbbeit ju feljr

beforgt gewefen wären. (§» fe^e natürlid^ gewefen, ba^ icb bei einer fo genauen

SSerbinbung mit ^^nen ben SBunfd^ nid}t unterbrüft l)ätte, fünftig ^l)x SSerleger

3U fepn, ba^ Sie mir bi^ jugefagt f)ätten, weil Sie il^n ol^nebi^ mit ber §er;

ausgäbe ber SBielanbfd^en Sßerfe mit allen feinen i^räften bef^äftiget glaubten;

ba^ Sie il)m bem unerad^tet fel)r wol jugetban fet}en, unb ba^ ehen bieraug mein

2luftrag fidb fjerleite, mid) mit iljm wegen be» ^on 6arlo§ freunbfd^aftlicb ab^u^

finben, ba| id^ aud} ju jebem SSorfd^lag üon ibm geneigt fei^e, unb bafjer ibm

feine lejtern 2Jlontag'^ geäufferte 3]erfid}erung, er überlaffe mir alle ^b^e Sd^riften,

ben 5)on 6arlo§, Galliag 2C. bersticb gerne, üollfommen jurüfgäbe, unb ibn wieber;

l)olt bitte, er mDd}te mir bodb eine anbre Stunbe, wo fein S3lut einen weniger

rafd^en Umlauf bätte, ^ur Unterrebung über bifen ©egenftanb beftimmen, idb

fet^e, ©Ott wiffe e§, mit bem freunbfd^aftlid)ften fersen 3U ibm gefommen, i(b

bege nod^ bie nemlid}e ©efinnungen, Würbe aber. Wenn er biefen S^on nun nid()t

üerlieffe, ganj bie 2ld}tung, bie id} bigl)er gegen ibn geljabt bätte, unb bie micb

fo falt bleiben lieffe, i>erlieren. ®i^ b^tf a^jer alle^ nid^t, er tobte fort, b^lte

mir jur 9'ied}tfertigung feiner fränfenben SSorwürfen meiner nieberträd(}tigen dx--

fd}leid^ung einen 23rief üon ^fjnen \)exx>ox, woran» er mir beweifen wolte, ba^

id) Sie l)abe abfpänftig mad^en wollen, weil Sie barinn wegen ber üorige!§ ^abr

^bnen au§be3<ilten 9^tb. 200 für feine D^ted^nung il}m fd^rieben, Sie Ijätten bi^

nid)t anberft mad)en fonnen, wenn Sie mir ben Äalliag nic^t bitten ^l^reijs geben

wollen. 3 ^db fud^te \^m ju 3eigen, ba^ bi^nnnen ein ganj anbrer Sinn liege,

» asöi. (S. 8, ^lok 2.

2 !I)o§ Xaimn biefco SöricfeS, 8. ^Hai, ift ein i?teitag, bcv „(cljtere 53Jonta()" ift alfo ber 4. Mai.
3 e§ ift biefe ber ©. i 'iloU 3 emäf)nlc 33rief tiom 4. Wai 1794.
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unb ba^ iä) ifjn üolltomtnen überzeugen fönne, ba^ ic^ 'oon bifer ^öefc^ulbigiing

ganz frei^ufpred^en fet)e, menn er bie ©efälügfeit für tnid) traben molte, einen

feiner Seute in mein ©emölbe ^u fenben, ber einen eben gefd^riebenen S3rief barau§

abt)Dlen fönte, morauS ertjelle, baf? er, ©oefd^en felbft, mir ba§ erfte 2ßort toon

S^rem ßaHiag gefprod^en b^tte, unb bafj ic(} nod^ nie etiüag üon ^Ijnen banon

erfafjren bätte. ß§ mar aber al(e§ tauben Of)ren üorgefagt, er »erfolgte mid^

mit fo bittern Dieben, baf, id^ bifen Sluftritt unter bie ^ärteften meinet 2ehm§>

rechnen mu^, unb ba| id^ nid^t anberft abjul^elfen h)u^te, afö ba^ id^ i^m fagte,

id^ babe it)n biiS jejo gdnj t»er!annt, unb id^ bitte if)n, ba§ @efd)äft üor^unemen,

me^megen id^ gekommen märe, nemlid^ ba§ Hbred^nen, ober id^ muffte get)en.

3^un befd)Io^ er mit ber S^erfid^erung , baj? er felbft gefdjenft nid^t§ mebr »on

3it)nen »erlegen mürbe, auffer ben S)on ßarlog nac^ oben angefürter 2lrt. 6r

glaubt uns l}ierinnen einen groffen ^ort ^u tbun, id^ fan aber audj Ijierbei

feinen lurjen $8Iidt faum begreiffen, nac^ bem er glaubt, ba§ ^ublüum merbe

blo§ be^megen eine Unternemung begünftigen, meil er ©oefd}en fie anfüre unb

in feiner S)ru!erei üollenbcn laffe, unb e§ merbe fie einer anbern üoräietjen, bie

unter 2luffi^t be§ 3Serfaffer§ felbft gemad^t merben unb bie, id^ gebe ^fjnen mein

ßl)renmDrt, gemi§ an tppograpl)ifc^er ©d}Dnf)eit ber t»on ©oefd^en projeftirten nid^t

na(^fteben folle.

@r fagte mir aud^, ba^ er nun §ufelanb unb ©d^üj ben Sluftrag gegeben

l^dtte, mit '^\)mn barüber gu fpred^en, id^ fan aber nid^t begreiffen mag ba§

l^eiffen folle, menn er nict)t§ »on bifem 3.^erlag mill, mie er ausgibt, ben Sic

il)m bod^ beftimmt l^ätten, menn 6ie Ijätten glauben fönnen, feine SBielanbfdie

Unternemung erlaube e§. ^ä) bin nun fel^r begierig auf ^\)xen näcbften $8rief,

ben id^ balb mi^glicbft nac^ 2;übingen ju abreffiren bitte, moi^in id^ näd^ften

SRittmoc^ abreife.

Saffen 6ie fid} unb ^1:)ux §rau ©emalin mid} befteng empfolen fepn. ^er

§immel erljalte ^l^nen 3^ve ©efunb^eit unb mir ^l)re greunbfd;aft. Unmanbelbar k.

3. d- ßotta.

64. <^oiia an ^djiffer.

(Seipjig, 11. d)lai 1795.)

ßuer SBolgeboren beftättige id^ l)ieburd^ mein lejtereä ©d^reiben burd^ lieber^

bringern biefeg, meinen S8ruber,i ber bei feiner 5)urd)reife burd^ ^ena fid^ bie

^yrei^eit nemen mirb, ^fjnen aufjumarten unb Sie ju fragen, ob Sie leine Sluf^

träge in§ SSaterlanb il)m ju geben b^ben, bie er mit bem gröften 23ergnügen

beforgen mirb.

1 5Den nadjmaligcn S8ud)l)äiibtcv unb §ofbud;bvurfev Sot;ann ©eovg ßotta, gebovcu in ©tuttgart

am 21. Wä^ 1761, beret)eticl)t am 9. ?{ugu[t 1796 mit Sot)onna gfricbcvifc DJleiBucv au?j Sconbcrg. 6-r

ftavb in Stuttgavt om 14. ^nü 1836.
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^ä) bin nun am @nbe meiner ©efc^äfte, unb tan alfo ben Stbgang bei* §oren

richtiger beurteilen, dlad) ber Gbbe unb ^hitt; t)on ^emittiren unb 2ßieber^bl}o(en

gibt fiä) ein reiner Slbfal^ üon etlichen 20 %., mit bem mir, ba alle» fd^on

t)er[ef)en mar, [e{)r mol gufrieben [eijn börfen. Sd^enfen 6ie bifem [c^önen ^n^

[titut nur fernerljin ^fjre S^^ätigfeit, fo werben mir, Zxo^ alle» Sermen^ barüber,

i)oc^ [tet§ meitere ^ort[d}ritte ma(^en.

^{)nen unb ^(}rer ^rau ©emalin em^fele xdj mid^ auf^ nadfjbrücfüc^fte unb

bitte 6ie nur mir bot^ red^t batb nad^ S^übingen ju [c^reiben, benn nur Sie

lönnen mir Grfatj für ©'§ !leine§ betragen geben. 9)tit unmanbelbarer §o(^ac^tung

S. %, Gotta.

65. ^djiHcr au ^otia.

Sena ben 11. 2Ra^ 95. ,^^^;
• Gy i[t mir [retjUd^ nid^t angenefjm, baf, ©ijfdjen fid^ [o ungeberbig bezeugt

i)at', aber ungered^t barf id^ aud^ nid^t gegen i^n fet)n, unb voenn er alfo ben

€arto§ nid^t gern üerliert, fo fjalte id^ mid^ für t)erbunben, itjm biefe^ 6tüdE

nic^t 3U entreiffen. 3^ tüex'oe aber bie Sebingung mad)en, ba^, menn er foId^e§

»erlegen foüte, biefe§ gugleid^ mit ben übrigen meiner ©c^auf^iele gefd[}ie^t, fo

t)a^ mir un§ im ^-ormat barnad} rid^ten fonnen. ^^^^ff^" fpred^en mir barüber

Tioi^ au§füt)rlid}er. ^

6ie fd}reiben üon einem reinen 2tbfa| t^on 20 ßyemptaren. ^a§> ift bod^

iüo{)l fo gemeint, ba^ bie^ gan^ neue S3eftellungen finb — nel^mlid} 20 Gyem;

:plarien me^r, ah$ fie überhaupt fc^on üor ber SO^Zeffe üerfenbet Ijatten?

^e(^nen ©ie auf meine größte Stctioität in 2lnfel)ung ber §oren — fomol^t

•ma§ bie D^tebaction al§> mag meine eigene 5Irbeiten betrifft. 2öir moüen ba§

ipublicum gemif5 noc^ jmingen; einftmeilen fijnnen mir ja aufrieben fei}n.

Berbern bat ^\)x S3rief fe^r erfreut, unb 6ie fönnen alle§ ©ute üon if)m

«rmarten, benn er fdb;reibt mir fe^r üiet fd^öne§ toon 3t)rem 33rief. §ier eine

<5inlage üon i^m.^

S)a§ übrige fc^reibe mit ber ^oft. 9]eue§ 30^anufcript folgt in 8 Etagen.

@an3 ber ^Ijrtge ©dritter.

1 S)er 9{uftritt a^uifdjm Sotta unb ®öfd)cn tuitfte and) auf bie 58c3tel)ungcn bc§ Sctjtcrn ju ©djillev

Itorenb ein, unb Sdjiüer betidjtct am 20. SuU ©otta über ^leu^'eriingcn ©i3)d)en§, bie toon bct'feu ©rimm
gegen itjn jcugten. 3)ieje ^teu^cnmgen fd}cinen nid)t bircft au§gifprod)en, fonbern buvd) bvitte an «Sdjiüev

1^interbrad)t luorben 3U fein, luenigi'ten§ festen Sriefe 58ciber an einonber üon biefem 3citpunft an bi«3 jum
^ptil 1797, tüo burd) eine tier{öt;nlid)e ©rflärung Sd)iaev§ in Sctrcff hc^ SarloS unb be§ ©cifterjet)er§

«ine ^nnäljcrung an ben alten ©c}d)äft§freunb t;evbeigcfüt)rt lüurbc. ©öjdjen fprad) bann am 29. Sept. 1797

flcgcn ©djiücv au§, er t)abe eine ^>rad)tou§gabe bc§ ®ün 6avIo§ liefern tüoaen, unb be§t)alb fei 6otta§

aOunjd), ben Garloö ju ert)aUen, für i()n fo fd)mer3nd) getucfen. „Xcn ©cluinn l)iitte id) i()m gern gegönnt,

.aber meine e^iteüeit, mid) al§ Stjpograp:^ be^ biefem 9Jnd) in einem brillanten 2id)t 3U seigen, tpoüte nid^t

nad}gcben. SDa§ SScrgaugene erfdjeint un§ anbcr§ at§ baS ©egenioärtige unb iä) loünfdje jc^t, ba§ mid)

ba§ SßorgefaQene nid)t fo iiberrafd)t ober 3ur ^eftigfeit gcreiljt t)ätte." ©©58., 201.

2 2öar im 5lrd)ii) ber 3. ©. eotta'fdKn 3)ud)l)anblung nid)t auf3nfinbcn.
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66. §oiia an ^djÜTer.

(Sei^Jjig, 12. S^ai 1795.)

§r. ©öpferbt fjat mir ^f)r gütige^ Sd^reiben üom 1. h. i erft I)eute gebrad^t;

iinb ba§ im Slugenblic!, al§ id) megen meiner SHorgenben 2lbrei[e äu[[er[t im

©ebränge bin, alfo nur !ur§. ^ie Sejieljung auf mein (e^tere§ unb bie tt)ieber=

f)Dlte 33erfid^erung, ba^ id) @De[(i)en§ fc^önen 2)ru! burd^ einen no^ [d^öneren bei

^\)xen Sßerfen gett)i§ §u Sd^anben tjaben mill, unb [ollte id^ aud^ in Italien einige

^af)re be^megen leben muffen, benn SSoboni ift bod) nod^ wag anbereg aU @oefd()en.

,§iebei bie neuen S^olf^märc^en unb S3üd^er2.

^{)nen unb ^firer grau ©emalin empfielt fid^ beften§

% g. (Eotta.

3aOn an ^djilTcr.

(Stübtngen, 16. ma\) 1795.)

@uet SQßol^IgeBo'^ten öejeuge ic^ l^iebutd^ ben ©m^jfong be§ gefanbten 3[Ronuf!ti^3t§

für bo§ ote .giefi bet §oren. ^d^ I)al6e e§ bem SBud^brufer ne^ft ben jüngftl^tn gefanbten

3 ®ebid§ten übergeben, unb tüerbe ben 5lbbru! nod^ 2)ero 33orf{^tift beforgen laffen.

|)tn. t). ßotta beneibe id^ fefit um ba§ &IM, einige ©tunben in ^^ret unb §rn.

@e!).9^. t). (Söt!)e§ e^ejetlfc^aft augebtoc^t ju f)aT6en. ^c^ fel^e bie %xt unb Söetfe nic^t ab^

tüie au{^ i(^ e§ genieffen !önnte. S^ocf) 3eit fitingt ^taf^.

(So gelDi^ mein ©elbftgefü!)! mid^ übetjeugt, bo§ id^ nie al§ ©d^riftfteller einen

^o'^men berbienen lüetbe, fo öerfül^rerifd^ ift boc§ für meinen ©tolg ^l^re gute ^Re^nung'

öon meinem Talente; eine 50U^nung, bie ©ie bielteid^t bei nä'^erer S3eifanntfd§aft l^eraB-

ftimmen iuürben. Söenn id^ Gräfte in mir fü!^Ie, fo finb fie gelui^ nid^t im gelbe bet

fc^öTten 2Biffen|d§Qften, inol^I aBer in ben fogenannten ftrengen, 3U Joeld^en Unterricht unb

eigene 3!Jtet)nung mid§ '^infül^rten, mit ßrfolg lüroud^fiar. 5[Reine (5|)rad^!enntni^ ift öe=

fd^ränU auf bie fran3Öfifd^e unb italiänifd^e <S>pxa^e; englifi^ !ann id^ Juenig me!)r oB
Sefen, unb iüünfd^te freljlid^ biefe lejtere ©^roi^e gegen mein arobifd§e§, d^oIbäifc^e§ nnb

l)eBräif(^e§ eintaufd^en ju !önnen. ^nbeffen !ann ic^ l^offen, bet)be§ foiüo'^l englifd^ oI§-

f:pamfd^ bolb ju lernen, bo id^ bie 3öur3elf:prad^en (teutfd^ bet) jener unb lateinifd^ bet>=

be^ben) grünblid^ 3U berfte'^en glauben batf.

SOßie bem fet). (So balb id^ ein fet)r :preffonte§ ©efc^äft, tüeld^e§ bie nöd^fte 8—9^

^Jtonate gan3 iüegne'^men iüirb ineg l^oben tuerbe, tüill id^ einen SSerfud^ mad^en, unb^

^l^nen jur ßntfd^eibung borlegen.

^Otit boHtommenfter ^od^od^tung ßuer Söo^IgeboT^ren ganj gelf)orfamer S)iener

6. S. 3Ql)n.

1 Gin tiom 1. SJJat bottrte§ SdjiHcr'fd^cS Schreiben finbet fid) nidit toov.

2 S)ie Sä)\üa luol)! bei ©otta'ä 5lnlt)efeu^eit in 3cna befteöt l)otte. Ob unter ben „neuen a}oH§=

märdt)en" bie „9ieuen aSonimä()rd()en ber ©eutfc^en" [üon 3. <m. Witüer unb 35. ^laubert]. 4 5Bbe. Sei^jjig

äße^ganb, 1789-92, 80, ober ber im gteid)§anäeiger 9]r. 57 bom 9. mäxi 1795 ongefünbigte 2. %\)eH ber

SßoI!§mär(i)en ou§ 3:t)üringen toon griebrid) Sffiil^ehn gitöüer in @oi^a au öerfle^en, ift nid^t äu entfd^eiben.

S5ermutt)lid) bie crftern; ber stoeite St)cil ber TOöaerfd)en 3Jiärrf)en, beren erfter 1794 f)erauafam, ift iüol;t

nie crfd;}ienen.
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67. ^djiffer an <£otfa.

^ena ben 18. ma\) 95. g^'!;

§iei- ber Slnfang be^ ©ed^^teu Stüdt». 33ep bem 2)rucf bie[er Plegien ^ ift

folgenbeg ju beobad}ten.

1) 6ie irerben mit berfetben Scf)rift it»ie bie ©pifteln tjebnicft.

2) ^e'iiex ^eyameter imb Pentameter mirb gebrochen.

3) ^ebe G(egie miib auf eigener Seite angefangen.

4) 2Bei( einige ßtegien für eine einzige Seite ju lang unb für 2 Seiten ju

!ur5 finb, fo mu^ baburd^ geljolfen werben, 'üa^^ man ju bem 3^itel jeber Glegie

ben Sf^aum tjon 6 ober 8 3eifen beftimmt. S^^V ^iftid^a ober brep muffen allere

rt»enigften§ auf bie Ie|te Seite einer jeben ß(cgie ju ftel)en fommen. §at eine

ßlegie aber nid^t über fed}§ ober fieben 5)iftic^a fo fommt fie auf ©ine Seite;

f)at fie nic^t über 15 fo fommt fie auf 2 Seiten: ^at fie nic^t über 23 fo

fommt fie auf 3 Seiten. SSon ber erften ßtegie bürfen nid^t mel)r aU 4 S)iftic^a

auf bie erfte Seite gu ftef)en fommen, ba^ bie Ueberfc^riften gut auSeinanber

gerüdtt n^erben. ^ie britte 6(egie mirb, it»ie im SO'lanufcript aud^ fd^on bemerft

ift 5ur 2ten unb bie jtrepte jur 3ten gemacht.

S)ie ^oft gel^t fogleid} ah unb id^ !ann nid}t§ mel^r {jin^ufe^en. Sepen Sie

fo gut §rn. ^oftSecretair 2e ^r§tre ju aüertieren, ba^ er ^aquete unb S3riefe,

bie fünftig unter feiner Hbreffe mit bem Sieget ber §oren eintaufen, ^Ijnen un-

erbrod^en gufenbet. 2(bieu.

Sd).

68. <£offa an ^djilTer.

5tübingen, 21, 2Rai 1795.

2Rein trüber {jat mir ßuer SBolgeboren gütige^ Schreiben t>om 11. h. in

Stuttgart jugeftetlt unb mid^ ^u meiner groffen ^reube t)on ^f)rem Söolfe^n üerfid^ert.

Unter reinem ^Ibfaj t>on 20 %. üerftanbe id) ganj neue SSeftellungen, ju

bifen finb in meiner 2Ibh)cfent)eit noc^ 15 üon \)kv au§ gekommen, fo ba^ ir»ir

alfo immer nod) mit gutem Söinbe fegein.

§iebei ein %emp(ar üom 5" §eft; mie Sie feigen, fo I)at e» 9 33ogert

gegeben, h3ir werben e§ baf)er faum tjor 8 S^agen fpebiren fönnen. (E'in§ üon

25o^ ©ebid^ten mu^te h)eg bleiben, über ba§ Sie nun beim neuen SRanufcript

bilponiren »erben. 2)a§ (§yemptar ift etma§ fd^mujig, meil einige 33ogen blo§

2lu§l)änge^ogen finb.

Anlage üon ^feffel nebft feiner beften ßmpfelung. ^

6g Ijat mid() feljr gefreut, baf5 §erber meinen 35rief fo gut aufgenommen l^at.

« Sßon ®oett)e (VI, 7—44), bgl. 'i)\c]n bie bctrcffcnbcn BitUtn in !5d;©95., ^U'. 64—71.

2 ^fcffe(§ ©ebid)t: Salabin unb ber Sflaüe, ügt. ©. 5G.
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@§ {[t nid^t tnet)r aU billig, ba^ ©oefd^en ber ^on 6arIo§ nid^t entpgen

iüirb, Sie iriffen e§ auc^ aug meinen 2teu[jerungen, ba^ id^ treit entfernt mar,

gegen ©oefd^en unfreunbfc^aftüc^ ju fianbeln, aud^ ntu§ bifer e§ mir bezeugen,

ba^ id^ geiüünfc^t bätte, biefe 6a^e mit i^m fo au§5umac()en, mie e§ aHännern

mürbig i[t, allein ber gute 2Rann üerga^ fid) gar ju fel)r unb geigte [id^ auf eine

^trt, bie il^m menig ßl}re machte. §r. ^rauenl)ol3 in Dlürnberg i l)at bereite 2

©emälbe au§ bem ®on 6arlD§ üon 9^amberg 2 unb tüill eine gange ^-olge barau§

verfertigen laffen; er ift aber mit ©rünben mit jenen 2 Zeichnungen nid}t ganj

gufrieben unb mürbe, menn ic^ mit ilim anftänbe, bie he^te 2)leifter bagu auf-

^obern — ®i^ mürbe mid^ meinem ^lane näl)er bringen, eine ebenfo fplenbibe

Sluggabe öon ^tjren Schriften gu »eranftalten, aU bie (5nglänber üon il)rem

(B\)aU\peaxe l}aben: bod) Ijierüber mirb fid^ nocb mand^eg fpred)en laffen. §aben

Sie nur bie ©üte, menn ©oefc^en megen biefe§ SSorgangS an Sie fc^reibt, bei

itjm anzufragen: ob e§ i^m benn nid}t tonüenirte, menn mir bie 2lu§gabe ^Ijrer

tljeatralifc^en Schriften gemeinfd}aftli(^ beforgten, fo ta^ er foüiel Slnt^eil baran

erhielte, al§> Son ßarlog üom ©anjen betragt? @§ fd^ien mir, al§> menn bi^ fein

2öunfd^ märe, ben er nur nid^t met)r äuffern molte, ba er fic^ üon ber ^ige gu

fet)r I)inreiffen liefje.

^Ijnen unb 3^rer ^rau ©emalin empfele id^ mic^ auf§ nad^brüdlid^fte. 9Jlit

ber unmanbelbarften .^oc^ad^tung ic. 3. %. ßotta.

Sd^legel liat üon feiner göttlid^en ßomobie einen 3^l}eil in ber Seipjiger 3Ronat§-

fc^rift für S)amen ^ abbrufen laffen, id^ l)abe bi^ megen ber ^oren nid^t gerne

gefeiten, ber S3eitrag ober üielmebr bie ^oren verlieren etmaS von iljrem Söertl;,

menn ein gleicher in einem fe!^r unbebeutenben Journal fte^et.

Sie |)aben mol bie ©üte, bie Anlage ber dypebition gelegentlich aufteilen ju laffen.

1 2)er J?unftl)änblcr 3o'f)ann g^riebrid) S^rauent) otj, ©of)n be§ 5pfarrer§ 3of)ann ?tlbi-ecl)t tJvaueu-

l)ol3 äu SSrunj't, alias SÖciBen!irc(;berg. (finer freunblid)en a)littl)eilun9 bc§ jRcftorä Dr. 2od)nev in ^lüvn=

berg äufotge, erlangte er al§ Slunft'^änbler in ^lürnbcrg ba§ 93ürgcrred)t unb l;eiratl)ete 1.791 bie 3:od)tev

be§ 'buxi) feinen ?Iu§äug ou§ §an§ @ad;§ (1781) befannten Nürnberger 9tugfd)reibcr§ 3o'(). §einr. ^äfetein.

Gr war 1792 nebft 3ti3§ler unb Dr. Grt)arb (©. 58) Stifter be§ Nürnberger S5erein§ für ßünftler unb

S^unftfreunbe, au§ bem nad) mand)ertci ^t)afen ber nod) je^t beftet)enbe 5Ubred)t 2)ürer SScrein ertöad)fen ift.

9lu§ feinem SSerlag ging feit 1790 eine gro^e ^Injat)! üon i()m tseranla^ter Äupfer)tid)e berü()mter DOleifter

'^eröor, bereu bicie im SnteÜigeuäbt. be§ Neuen Sleutfd)en 93ierfur§ tiom Sunt 1800 oufgeäät)tt finb. 'üÖcU

terc ßunftnad)rid)ten tion it)m finben fid) unter ?tnberm in ber Seil, ^ur ?ltlg. Qiq. Dom 28. 5De?. 1799

unb im SnteÜbt. be§ N. St. Wt. öom Nob. 1800. 2)a§ ©atum feincg 2;obe§ — er ftorb finberlo§ — \mv

nid^t äu ermitteln. 3n giotljS Safdjenbud) Don 1813 tnirb er nod) ol§ ^unftt)änbler oufgefütjrt. Nod) im

Sat)r 1829 ioaren feine üieliften ol§ SSefiljer feiner ßunftl)anblung im ^IbreHbud) eingetragen, ber le^te &c=

fd)äft§füt)rer »oar ber in ber ^ünftlertoelt al§ ®ad)t)erftänbiger tüot)lbefannte ^ot), ^nbr. SBörner, geftorben

als 9luctionator 1862. Gin Sßrief tion grauenl)ola an ®d)iaer tjom 21. Suli 1794, toorin aud) ber 9tom=

berg'fd)cn 3eid)nungen ju ®on 6arlo§ 6-rtt)ät)nung gefd)iel)t, ift obgebrudt in ©©95. 96 f.

2 S. 84, Note 1.

3 (Sie erfd)ien in monatlid)en gortfe^ungen, mit ftu^fern Don e^oboiüicclQ, ^ol)l, SöoltJC., bei 33o^

tu 2e\pixQ in ben Sal)rgängen 1794 unb 95. 2)er ^perau§geber, SS. ©. 33eder, \vax nid)t genannt.
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69. (^oita an ^djiHcr.

Stübingen, 28. mai 1795.

Guer Söolgeboren erhalten in ber SXnlage ta§ 5te §eft ber §Dren in ber

geirönlid^en ^Injal — eigentlich folte id^ Gin Gyemplar hjeniger fenben — n?ei( §r.

Ober^D[tßomi[fariu§ SSoyberg in Seipjig mir jagte, er moüe fünftigbin gur ßr;

fparung be§ ^ortog ba§ tjon ^b^en bi» jum 4ten §eft incl. an §rn. Superint.

SSentifon in 2)en[tabt fpebirte %emp(ar an bifen ftanco ab[enben, meil er ein

guter Sefanter üon il^m fepe — 6ie irerben aber bi^ überflüffige ßyentplar megen

ber Slutoren mol gebraueben fonnen.

%a§> 2Ranu[cript i[t geftern mit ^tjrem gütigen ©cbreiben t>om 18. h. richtig

eingetroffen, e§ foll aüeS aufso pünftlicbfte befolgt n^erben.

Sepretreift n^egen ber fünftigen Slbreffirung beä 2)lanufcriptg fd^on aüifirt —
©ie fd^Üen e§ alfo blo§ unter feiner Ibreffe.

6o h)ie id^ 3ßit gewinne, entn?erfe ic^ ^^mn bag SlbganggSSer^eid^nif, nad^

ben Ortfd^aften; hjirHicb bleibt mir laum gum SXtbemboleu übrig.

3b"en unb ^\)xex ^rau ©emalin empfele id^ mid^ beften^. 2Rit unmanbets

barer §od^ad[)tung 2C. Gotta.

^a§ SO^lanufcript ba§ näd^ftemal.

70. ^djilTer an ^oüa.

^ena ben 8. ^un. 9o.
ig-^n^iTT.

J^aum Ijabe id^ noc^ 3^it, lieber ^^reunb
,

3'()"si^ ^i^ Sßortdben jum ©ruJ5 ju

fagen. SJlebrere 2Bod^en );)abQ iä) üor gevftreuenben SSefucben unb fd^led^tem S3ej

finben, be«§ üblen 2Better§ megen, tanm ju mir felbft fommen !önnen, unb bann

brängte mi(^ bpr Sluffa^ für bie §oren gar feljr. §ier erbalten Sie nun ben

S3efdbluf5 be§ ßentaur^. i ^db fürd}te, Sie Ijahen i^n früber gebrandet; aber

vorigen ^ofttag IjaU ic^ mid^ gu übel befunben, al^ t>a^ ic^ ba^3 2Ranufcript

{)ätte orbnen tonnen.

©rof, genug ift ber bie^malige 2^ran§port meiner 35riefe. ©etien ©ie fo gut,

mir fo n)ie ©ie biefen ^rief erbalten bie bi^ dato abgebrudften 93ogen mn--

fd^iden. 91äd}ften^ mebr. ^b^' S^-

71. ^djillcr an <^otia.

^ena ben 12. ^un. 95. H'
^""|

;

^a^ le^te ^aquet, n^orinn ba§ 9f)^anufcript für bie §oren eingefd)loffen ift,

ift l)offentlid^ jel^t in 3^)1'^'^ §änben, unb menn ic^ ©ie gleich baburdb um einen

l SSßl. ®. 72, "iU. 1.
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^ofttag \)abe länger märten laffen, fo merben Sie bod^, tüte id^ Ijoffe, mit bem

großen 2lntl)eil, ben id^ an biefem ^tüde genommen, aufrieben [epn. ^d^ bat

Sie mir g(eid) nad^ ßmpfang meinet S3rief§ bie fertig geworbenen ^ng^jänge^

bogen ju fenben. 6d}idfen Sie mir überf)aupt öon biefem Stüdte jeben 33ogen

5u, meit xä) fie ]xü\)ex branc^e aU ba§ ganje §eft fertig ift.

3Son li^n ^Briefen über äftbetifd^e er^ie^ung foü je^t nid}t;S mef)r in tim §oren

erfc^einen, bamit, menn ha§> S3uc^ einzeln erfc[}eint, taä ^nblüum aud^ n)irfli(^

ein neueg S3nd} unb nid)t blo^ ben Slbbrud eine§ alten erljalte. 3<^ fi^^ue mid^

übrigen» fetjr auf bie drfd^einung biefer Sd}rift, ber mir alle möglid()e äu^re unb

innre (Slegan^ geben muffen.

2ßa§ ben tarlo» betrifft, fo mirb bag Se^te fepn, bie Sad^e einige 3eit

ru^en ju la(fen, ba^ ©Dfd}en 3eit Ijat gu fid^ felbft ju fommen. ^r mirb bann

befto leidster ju traltieren fepn, benn je^t mar er ^u feljr irritiert.

Seben Sie re(^t mol)l; in menigen 2^agen erl)atten Sie neueiS SRanufcript jum

7ten Stüdte ber §oren. ^l^r

Sd).

72. mta an ^(DilTcr.

Tübingen, 19. ^uni 95.

^er (Eentaur ift richtig angelommen unb gröftentljeiB abgebrult. S)er lejte

^ranfport lam nur einen Zaq ju fpat.

,§ibei ben fertigen In 33ogen.

2ßir fegein immer nod^ mit gutem 2Binb; feit ber 0}Zeffe finb bod^ miebev

30 dyemplare abgegangen.

ßiligft — Unmanbelbar

% ^. Sotta.

73. <ioita an ^djiffcr.

Tübingen, 22. ^uni 1795.

Sie erften 5 S3ogen be§ Gentaurg merben Sie, üereljrung^^mürbigfter ^reunb,

ten legten ^ofttag erljalten l)aben; mit bifem empfangen Sie nun ha§ gan^e

§eft. ßin §eft, bag Silier S3emunbrung auf fid} ^ieljen mirb. 2Jlan fan fid^

nid^t fatt genug baran lefen.

Ob ba§ ^oren^ublifum jufrieben fepn mirb, menn e^ bie gortfesung ^\)xex

33riefe nic^t erbällt?

2Ba5 bie befonbere 2lu§gabe baüon betrifft, fo foll bife gemig ba§ fplenbi=

befte äuffere ©emanb erbalten. DJlelben Sie mir nur gef.: mann mir einft mit

bem Sruf beginnen mollen? 2ßal)rfct)einlid) geltet bod^ ein Sanb ^Ijrer t^eatra^
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lifd^en Sd^riften woraus, unb ba mir boc^ jeben mit tDenigftens Ginetn i^u^fer

gieren tnüffen, fo möchte e§ bod^ rätlid} fepn, für bifeg balb 511 forgen; 2Begeit

be§ 2)011 ilarlo§ fonnen von ba er iraHd^einlid^ erft in ben 2ten $8anb ober

3. 39. ber tt)eatralifd^en ©d}riften fommt, noä) immerfjin auf näd)fte Oftern mit

©oefd^en fprec^en.

2Rit beu beften Söünfd^en für ^l)r Söolfepn uub ben {jerjlid^ften (S'mpfefungen

an Sie unb ^fjre ^-rau ©emalin ^ero 2c.

3. g. eotta.

74. ^diiffcr an ^oita.

5 '^uli

^ena ben 26. ^un. 95. q^-^^

^d) erwarte mit bem näc^ften ^ofttag bie erften 33ogen bey VI. Stüdg mit

großem SSerlangen. hoffentlich ift alle§ 2)^anufcript nod^ gu geljoriger 3eit an^

gebmmen, ba^ biefe» ©tuet h)enigften§ nic^t fpäter alg ba§ vorhergegangene er--

fd^einen !ann.

3fleue§ 2)Zanufcript jum VII. ©t. werben Sie erbalten t)aben. Mit näd)ftem

^ofttage folgt ber S^ieft. Saffen Sie aber einftmeilen bie 30^ufi! gu ben SSoffifAen

©ebic^ten beforgen. ^

^ie 2;i)unbergifd^e 9?eife nad^ bem ßap, '^axia unb Sapan "^ l)abe id^ biefer

Sage mit ungemeinem ^ntereffe gelefen. ^d} baute ^l^nen nod^ einmal red^t fd^ön

für biefe Schrift, bie für mic^ ebenfo bele^renb aB unterl)altenb geroefen ift. Sie

t)at ba§ ^ntereffe eine§ Dtoman^^, unb bep biefem noc^ ben großen Sßertt) ber

@ef(^id^te. Slbele t)on Senange ift aud} eine red^t artige (E'r^älilung. ^

liefen unb ben nä(^ften SRonatl) muf5 id} bem Slümanad^ wibmen, unb bin

alfo für 2 30^onate blo^ S^tebacteur ber §oren. Sie follen aber nid^t^ 'üdbex) verlieren.

S)a§ Vte Stüd, ^öre id^, ift ganj gut aufgenommen worbtn. ^d} fürchte,

gerabe ba§ fc^led)tefte barinn l)at fein ©lud gemad)t, benn ber 2luffa| über d)lnfit, ^

welcher offenbar ba§ bef5te barinn ift, wirb üon wenigen beurtbeilt werben fönnen.

Sollten ^l)nen tjon einem Ijiefigen SdiriftfteÜer Einträge wegen eine§ 53erlag§

gefc^el}en, fo xat^e id) 3^"^^/ ^i^ üorl}er ein Söort baüon ju fd^reiben, e!^e Sie

etwa» becibieren.

Biotieren Sie un Zaq an bem Sie biefen 33rief erljalten unb f(^reiben Sie mir§.

^d} lege l)ier einige ©ebid^te 5 bei), werbe aber nod^ befonberö fdCjreiben, wann

1 eine SBeilagc jinn VII. 8tüd cnti)äU bie Gompofitioneu bev 2>offifc()cn ©ebtdjte: „3öci()e ber Sd)ön=

l)cit" mii> „(Bäugevtotin" au§ bem V. unb „Sidjtlunft" au^ bem VII. ©tiidf. 2?te 5Jiu[if ift, tüte f^on

cwät)nt, Don Jta^enmei[tcv 3^. 3. SRcid;arbt; ngl. unten beffen ©rief nn Sdjiöcr Dom 20. ^uli 1795.

2 j. 3. 82.

3
j. <B. 82.

4 a>on ßörncr (V, 97—121).

5 „©er ®orftird(){)of" unb „2ett)e" Don Söoltmann, unb „Salabin unb ber SttaDe" Don ^'fcffel; fie

!amcn aüc 3 in§ VII. Stüd.
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fie einäurücfen finb. ©oüte ber 6e^er aber fertig [e^n, e\)e ba§ neue 2Ranu[cript

emtrifft, fo tarn er biefe ©ebid^te, fo mie ba§ SSo^ifc^e i einftireilen fe^en, benn

ba§ le^te fotnmt geiüi^ imb bie 3 anbern iüal)r[(f)einlid^ in tia§> VII. 6tüdf.

Seben 6ie red}t wo\iL

75. ^ofla an ^djiHcr.

(Stübingen, 26. ^uni 1795.)

%a§ SRanufcript äum 7ten §eft Ijabe i(^ bereit» ertjalten, el)e nod^ ba§ 6te,

ba§ nun l)iebei folgt, ganj fertig mar. S)ie 301ufi! ju ben ^ßo^c^en ©ebic^tcn

Ijabe i(^ aud} gleich beforgt.

^n ber 2ln(age erf)alten ßuer Söolgeboren nun nad^ 5^erlangen ^

2 §Dren 3§, 4§, 5§,

21 „ 6§ ^oftpap.

9 „ do. 6(^reibpap.

3[Ranufcript üom 5" unb 6" §eft

Jllein. 6d^ü5. ßypebit. ©abier, ber ^t)re weitere ^orto

Fluglagen ^1:)mn ^u erfejen l)at. .§aben 6ie bie ©emogenljeit bafür beforgt gu

fepn, ba^ ba§ ^äfc^en an bie ßypebition unten im §au^ abgegeben mirb, bamit

ber ^nfjalt gen^i^ angezeigt lüirb.

2ßa§ Sie üon ben §Dren gu r>iel ):)dbm, fd}ifen 6ie gef. unter ber getnons

Ii(^en Slbreffe an Sepretre jurüf.

^ie §oren Ijdbe id^ immer nad) ber üorgefd^riebenen Stnjal, nemlid^ 23 ^oft;

papier unb 6 Sdjreibpapier fpebirt — menn 6ie fid^ nur ni(^t in ber Slngabe

ber obigen ^In^al geftoffen Ijaben. 2)a^ ba§ ßyemplar an §rn. 6uperintenb. 93eni

tifon burc^ §rn. Soyberg nun fpebirt mirb, \)abe id) ^\)nm bereite gemelbet.

SBir fegein immer nod^ mit günftigem 2Binb.

äRit ben beften Sßünfc^en für ^{jre @efunbl)eit. Unmanbelbar :c.

% ^. Gotta.

76. ^djiffcr an mu.

Sena ben 29. ^un. 95. ^^^
6ben erfjalte id) ^^re 2 ^aquete auf einmal, unb bin nic^t menig über bie

Sc^nelligfeit erftaunt, momit 6ie biefe^ VIte BtM eypebiert I^aben. ^dt) mad^e

« 3^te ®id)tfunft.

2 2)iefe§ „SSerlangen" fann <Bä)iUex nur tu einem toerloren gegangenen SBrief au§gefprod^fn l^aben;

el Wäre biefe ber ©rief, nield^er bie am 12. 3uni (Sfreitag) angefünbigte Wanufcr.Senbung für ba§ VII. «St.

begleitete unb ber bcmnad) am nöd^ftfolgenben ^o[ttag, TOontag ben 15. Suni, gefd^ricben toäre unb ben

6otta am 26. beonttuortete. 3)ie Wanufcr.=Senbung entl)ielt erl)arb§ 3luffa^: „3)ie 3bee ber ©ered^tigfeit

al§ gJrincip einer ©efc^gebung betradjtct" ; ©d)iaer t)atte an bemfelben einige ^tenberungen, namentlid) im
Öntereffe ber aScrftänblidjfcit für bie Sefer ber §oren, Vorgenommen. Sßarnt)agcn, a. a. 0., <&. 405, 408.
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3^nen barüber mein gro^e§ Kompliment. %ud) muffen lt»ir ung ben ^ofttag

merfen, an iüetc^em 6ie ba§ 2te ^aquet abgef(^ic!t. ^l)x SSrief ift üom 22. ^unp

batiert, unb ba i(^ hentc frül) ba^ ^aquet erfjalten, fo ift basfelbe ni^t 7 S^age

unterleg» geioefen. ,

§ier folgt neue^ älf^anufcript. i 6uc^en Sie ja vecl}t üiele D^ad^ric^ten über

bie Slufnabme beg (^entaur^^ cinjujieljen , aud) wenn eg fepn fann au§ öffentlichen

S3lättern, iro etipa baton bie D^ebe märe.

2)er 2(iiffalj, ben id^ Ijier beilege 3, folgt unmittelbar auf ben ^ante unb

nad^ bemfelben merbeu bie 4 ©ebid^te bie 6ie fc^on Ijaben eingerücft. 33ep fed^5

S3ogen mollen n)ir^3 and) für bie^mal bemenben laffen.

Gben gef)t bie ^oft. Seben 6ie red^t mol^l.

Bd).

77. i^oüa an ^(Oiffer.

2;übingen, 6. ^uli 1795.4

^f)r geel)rte§ üom 26. ^uni ift geftern mit ten @ebid}ten rid}tig einge;

gangen.

G§ n^irb bereite ftarf am 7" .geft fortgebruft. 5)a§ 6^^ §eft ift bei un§

mit üielem 33eifall aufgenommen rcorben. §aben 6ie nur bie ©üte barauf ju

feljen, baj3 in benjenigen §eften, morinnen üon ^linen nid^tg ücrfommt, bie 5lufs

fäje mel)r ad hominem geinält werben, benn Wenn gleich ber 2öertt) üon fold^en,

mldje eigentlid)e§ 6tubium erforbern, nid^t mi§!annt wirb, fo erfjält bod^ bie;

jenige .klaffe üon Sefern, weld}e bie periobifdf)e Schriften jur @rf)olung lief,t,

unb bie nid^t geringe ift, it)re Erwartung für getäufd}t.

^d) banfe ^l)nen auf§ üerbinblic^fte für ^\)xe Sorgfalt, bie Sie mir wegen

be§ allenfallfigen 2Intrag§ erWeifen, id^ werbe ^l)rer gütigen ßrlaubni^ mid^ be;

bienen.

§ibei ^offeltg Stnnalen 7§ — ^ie e^-pebition ber £itt.3eitg. wirb f\d)

nun gewi» feinen SSorwurf ^ujufc^reiben l)aben, wenn fie jejo bie S^ecenfion

beforgte.

S)ie ^Biographien 2C. möd^te \d) ^^xex ©üte jur S^iecenfion empfelen.

^ßerjeil^en Sie mein ©efd}miere, id) bin üon einer D^eife fefjr ermübet. W\t

ben beften 2öünfd}en 2C.

(Eotta.

i 2)ie gortjc^ung üoii ®d)tc9elö ^(imU)Jc uiib Ucbcrfcljung Ux T'anlc'fd^cn .^öQc (VII, 31—49).

2 S)a§ cr[tc, cüüa§ bcbcntlid^ laufcnbc Urll)cil fam öon Jlarl ?luguft, ber unter beut 5. Suli an

®d)iacr über bie Plegien fdjricb: „SBcnn fie toor bem ®rud in bie .^iäube mel)rcrer grcunbe toären gegeben

ttjorben, fo iDÜrbc man öicUcidjt ben ^Intor ucrmod)t l)aben, einige ju rüftige ©cbanfen, bie er toörtlic^

ouSgebrüdt l)üt, bloß crratl^en ju laffen, anbere unter gefdjmeibigern SBenbungen mitjutlieilen , nod^ anbcre

ganj ju unterbrürfen."

3 föoetlje'S Untcrl^altungen btutfdjer 'JlnSgc^oanbcrten,

4 Sd)iUer bcmerlte 3uni S;atnm: „erl)altcn ben 15."
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78. ^diilTcr an ^offa.

Sena'^en 6. ^uU 1795. ^^^
§aben Sie bie ©üte lieber greunb be^fommenbe S3riefe balb mögUd)[t ju

beforgen.

^c^ bin in Sorgen, ba^ ba§ ^fjnen gugefd^idte 2)lanufcript für ba§ Siebente

Stücf ni(i)t l)inrei(^en möd^te, nnb alleg lüa§ id^ nod^ fonft fd^icfen fönnte ift

üiel 5U gro^ für bie[e§ Stüd' unb barf boc^ nid^t abgebrod^en roerben. Selben

Sie alfo, lüie Sie ^§> mad^en, ba^ lüenigften^ 6 SSogen üoll merben, n^enn aud^

nid^t üon Drbentlid}en Sluffä^en, boc^ »on Slüertiffementö unb bgl. 2öenn ba§

2Rami[cript nur einige S3lätter über 5 23Dgen füllt, fo ift e§ jur 3^otl) fc^on

genug, können Sie aber melleid^t einige Stüde üon ^feffel, bie für bie ^lora

beftintmt finb, miffen, fo borgen Sie fie ben §oren. ^c^ h)ill ^Ijnen bann ben

Valor auf irgenb eine anbre 2lrt für bie j^lora erftatten. S)ie^ ift aber nur

in bem ^all nötl)ig, ba^ üon bem abgefc^idten 2)lanufcript nid^t über 5 Sogen

angefüllt trerben follten.

,g)ier folgt and) neueiS DlRanufcript für ba§ 8te Stüd. i S)ie erften 5 ober 6

3eilen biefeg Huffal^eg befinben fid} nod^ auf bem üorbergeljenben 2)Ifcpt. be§

S)ante unb Sie rcerben fo gut fei}n, bie Ueberfc^rift unb Plummer ju beforgen.

j^ ^el^t eine Hauptfrage. SBir l)aben \)xex mit einanber überlegt, ob e§ nid^t

für bie §oren empfe^lenb fepn mürbe, menn tüir üon bem näd)ften ^abr an einen

aäjien S3ogen, blo^ Griti! entljaltenb lieferten, in föeld^em mir un§ anljeifd^ig

mad^ten, alles mag t>on einer 2Reffe gur anbern im ^ac^ ber fd}Dnen Sitteratur

Ijeraugfommt furj, aber beurtl)eilenb, anjujeigen, fo ba^ nid;tg übergangen mürbe.

2öir mürben baburd^ leiflen, ma§ felbft bie 2lllg. Öitt.3eitung nid^t leiftet,

nel)mlic^ SSollftänbigleit in bem ^^ad^e, ba§ mir ermäl)len. 2öir mürben unS

furchtbar ma(^en, unb mag ba§ tiorneljmfte ift, eine erftaunlid}e 3Dknnicl)faltigfeit

in bie §oren bringen, inbem ber einzige ac^te Sogen §mifd}en 40—50 Sd^riften

jeben ällonat anzeigen mü^te.

^ ^a^n mürbe aber gepren, ba^ Sie un§ bie Recenfenda lieferten, meld^eg

immer ba bag %ad) ber Sd)Dnen Sitteratur gegen 700 Schriften entl^ält, ein bes

träc^tlid)eg Objelt fet^n mürbe, ^d^ jmeifle aber nid^t, ba^ Sie^ fomol)l aU mir

üiele Schriften umfonft erljalten mürben, unb üon ben meiften 93ud)l)änblem

mürben Sie menigfteng bie .^älfte 3Rabatt erl)alten. Sobalb eine ^Of^ejsSieferung

recenfiert märe, fo erl^ielten Sie bie ßyempl. entmeber ^urüf, ober liefen fold}e

bem Dftecenfenten um ben Siabatt. SXud} fönnten bie Schriften l}ier unb in §alle

terauctioniert merben. -

1 Ugolino itnb Dluggtcn, g^ovtfc^ung Don Sante'S S^oüe (öon ^l. 20. <Bd)UQd VIII, 35—74).

2 ®ie erftc S^cc äur GroffnutiG eiue§ „!ritijc()en {^•ed)t))Ial3e§" in ben §ovcn tl)cilte (Sd)iöer unterm

15. 3uni 1795 ©octf)e mit, anfnüpfenb an bie ton bicjem bcnbfidjtigten , aber nid)t au§gefüt)rten „5ßriefe on

ben 3leba!tcur ber §oren". SDie iueitere 9lu§bilbung jene§ föebanteng ju einem fritifdjen ^Int^ang fdjeint bei

©oetl;e§ ^Imoefenticit in Scna am 29. Sunt, ouf ber S)urd)reife nad^ Earlöbab, bef}:)rod)cn iüorben 3U fein.

<Sd)iaer ift fpäter nid;t mcl)r onf ben ^Man äurüdgctommen.
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®er ad^te S3ogen iüürbe fet)r enge gebrucft, unb 8ie bejaljlten i^n mit 6

Souigbor Honorar.

S)en!en ©ie bem SSorfd^lage nai) — er foftet ©ie freplic^ tneljr, aber Ijier i[t

ju überlegen, ob man nic^t bie ßyiftenj be§ ganjen ^ournalg burd^ biefe Slu^gabe

fi^er ftellt. ^nbeffen moüen mir ^\)xem eigenen SSortfjeit feine»tr>eg§ ju na^e

treten, unb finben Sie bie ©ac^e ju foftbar, fo [tetjen lüir gern baüon ah.

ßben fällt mir ein, ba^ id^ ein ^aar Heine ©ebid^te au§ meinem 2llmana(^

aufopfern unb für ba§ ©iebente ©tüdf ^ergeben !ann. l 2)od^ menn bag alte

SO^anufcript 84 ©eiten beträgt, fo bel)alten ©ie bie ©ebid^te ja jurüf, unb fd^idfen

fie mir mieber. 2lbieu. '^

S)ante miß id^ mit näd^fter ^oft nad^fenben.

'^nonpmcr '^rief an ^djiHcr arte ^refcfb.^

p. p.

f8^\) bet 5tn!ünbigung ber §oten !onnte man öon ber SSerBinbung einer folc^en

%n^ai)l foIÄer 5Jtönner getüiS atle§ ettoarten. ^e^t Hegen bie 5 erften «StücEe biejer

3eit|c^tift öor mit, unb ic^ finbe, ba^ bie 3)etfaffer fc^on bctjm ^tuftretten nic^t Söott

^cmten t)aben.

^n ber 5lnfünbigung luutbe berf^toc^en: bie 9le^ultatc ber ÜBiffenfc^aft inoKte man
tjon i^rer yd^olaftijd^en gotm 3U Befretien, unb in einer teijenben h)enigften§ emfad§en

^üUe bem ©emeinfinn berftönbüd^ 3U machen fud^en, ha§ '^ei^t hoä) lt)o:^t; für gebilbetc

^fitc^tgetefirte ju jc^reiBen, unb billig mit§ bann bie «S^rac^e auc^ gemeinberftönblic^ unb

oller ilunfthjorte entlaben |etm- S)ie SSerfoffer be§ ^ir. 2 unb 4 im Iten <5tücf, be§

^r. 5 im 2ten ©tüdf^ ^aben gen)i§ bie 5lnfünbigung nic^t gelefen, fonft hjürben fie nid^t

fogteid^ bie S)eutfd^e gebilbete ^'iid^tgeletirten auf einmalil bon ben §oren 3nrürfgefd^euc^t

liaben. 6§ iüäre leidet au§ biefen 5lufjä^en ein üeineS Söörterbut^ öon folc^en Söorten

imb 5lu§brücfen 3U famlen, bie jrtar, lüenn ©ele'firte für ©elel^rte fd^reiben, il^ren botlen

SBerf^ l^oben mögen, bie aber in eine ^eitfc^rift iDie bie §oren, nid^t gel^ören, unb feine§=

mcg§ eine 3)cutfc^e ^roja mufterl^aft machen, ^c^ meine auc^, ba^ ber S3erfaffer be§ ?(uf=

,fa^e§ im berliner 5lrc^it) über 5Profa unb Serebfam!eit ber SDeutfd^en bie l^arte 3üd^ti=

1 darunter befonb fid) ber „Sauj" (f. unten yix. 86), ben (Sotta mit ben anbetn ©ebidjten am 17. ^uli
toiebcr jurüdfdiidftc, i)a ber SSorratl;, ben er jd}on faefafe, 85 Seiten füüte. ©diiüer fanbte ben 2anj mit
jinbern @ebid)tcn am 7. ?lug. an 23). t). §umbolbt, ber bie SufammcnfteUung unb Srudlegung be§ 53iuf.-

9llmanad^§ in SJerlin beiorgte. 3m 5Dluf.=5nm. erfd)ien er ©. 32—35 gebrudt.

2 gür bie Unterfdjrift tvax auf ber leljten Seite fein 9iaum mct)r. 3)ie ^ladjfdjrift ftel)t auf bem
IRanb ber erften Seite.

3 3)er ®d)in. ßalcnber enthält unter bem 25. ^uü 1795 ben Eintrag: „9tnoni)m. (dvcfelö)." iDie

^breffe auf ber al§ Umfd)lag gebraudjteu leljten Seite trägt feinen i^bftftcmpet , nur ben i>crmcrf: „fco.

Seipjig", tcaä, neben innern ©rünben, barauf t)inbeutet, bo^ ber 58rief tüol^l nidjt in ßrefetb gefdjrieben

iDurbe; eljer n)äre an SBerlin, a3re§lau unb Seipjig felbft 3U beuten. 2)er Sörief tarn auä) uid)t fog(eid)

nai) feiner ?lbfaffung jur ^oft, ba er fd)tuerlid) 15 Sage untern)eg§ gehjefen ift.

* Sdjiücr, gid;te unb W. ö. JTpumbotbt.

Sdjiüer unb eotto. 7
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Qitng im oten ©tücfe bn .^oten, nid^t fo ganj betbient,! benn e§ ift bod^ Iüo^^I Söatl^eit,

hat eine teine bem geBilbeten 5Jiid§tgeIe^rten failic^e uttb 311m fortlegen TEiinteiBenbe 5Ptofa

ettüa§ |o gQn3 gelt)öl§ntid§e§ nic^t ift. ßntlüebet ift bie 5petioben S^erfettimg fo lang, ia^

ein üBetmenfd^Iid^et 5Xtl§em bojit geT^ört, eine ^etiobe mit ber ti(^tigen ©timBiegung

lout QuSjnlefen, obet bet Sßortrag ift fo mit S3ilber T6elaben, bo^ ber Sefer immer nur

rotten mu§ ober bet SSotttag ift in eine fold^e fd^olaftift^e gorm gepHt, ha'^ ba§ Sejen

etmübet, obet ber ^nnl^alt fonn nnr bem Sßerfoffer mid^tig fetm, nnb bal^er o'Eine gjei^

für Sefer k. ^d^ tüiE an bie ^rofo im ©ngtifd^en 3nf(^aner nid^t erinnern, aBer unter

itn§ S)eutfc^en finb Sßielanb 3. 35. in ben SSeiträgen,^ ^n^enbelSfo^n in ben Briefen üBer

bie (Sm:pfinbungen 3 unb im ^l^öbon,* nnb bie Jßerfoffer be§ 5P'^iIofo|)T^en für bie 2öelt»

gjlufter, tüie man geBilbeten ^Jiid^tgelel^rten ^^irofo^liie Vortragen mn§. 2Ber biefe fret)=

lid^ ettooS fc^mere Äunft nid^t berfte'^t, ber follte an feiner ^eitfd^rift, bie: 2Gßar^eiten

toenigftenS in einer einfad^en .^ülle bem (Semeinfinn berftänblii^ mad^en miü,"^ nid^t

arbeiten, 16efonber§ ber SSerfaffer ber S3riefe über äftl^etifd^e ßr^ie^^ung be§ 53lenfc§en

nid^t, ber in ber gortfe^ung immer me!)r ben ßatl^eberton mit bem Ston für geBilbetc

SBeltlente öermed^felt, nnb — nic^t gelefen mirb.

2)ie §oren l^ätten für Sentfd^IanbS ^xo]a unb ©efd^macf mic^tig toerben !önnen,

menn bie 5Jlänner bie baran arbeiten uur il^ren !^)xied in ber 3Xn!ünbigung öor 3lugen

Bef)alten l^ätten. SBo§ fid^ ©elel^rte untereinanber ju fagen l^aBen get)ört in 5X!abcmifd^c

©t^riften. 2)ie fc^on genannte 5luf|ä^e Befonber§ finb 3um 2)eBüt ber ^oren nid^t gut

gemäl^It, bie 5X16na!^me mirb§ lehren. Sefer bie ben 5pi^äbon geiejen unb mit Suft mieber

gelefen l^aBen ftui5en, menn fie Bet) ungleid^ minber mid^tigen, unb nod^ öfter§ fd§man!en=

ben 5Jlaterien fo angeftreugt nad^ben!en foKen. Sin talentboHer iunger geBilbeter 9^id§t=

gele'^rte loB ben 5^r. 4 im Iten ©tüdf, "^ mie er aber an bie 3[ßorte !om: S)ie SOßar^eit on

fid^ ift nur formal, fo t)örte er auf, mit bem 2tu§ruf: ha§ ift für einen ^Jrofeffor ber

oTIe§ 3ermalmenben ^lf)iIojo^I)ie, nid^t für ben Sefer ber §oren.

Um S5er3ei{)uug ßitie ic^ megen biefe§ ©c^reiBenS ntd^t. 5^er 2öorl^eit§freunb Brauet

leiner, menn i^n feine reine unb uneigennü^ige 3lBfid^t entfd^ulbigt.

Srefelb ben 10. ^ul^ 95.

^m 5ten ©tücf, be§ J^xn. b. ®aI6erg§ 5luffa^: üBer Äunftfc^ulen , iüeld^e Älarl^eit,

SSeftimmtlfieit unb boc^ Energie be§ 5lu§brudE§, l^ingegen üBer ha^ ©^ieP u. f. m. mer

foE biefen 5luffa^ lefen. S3e^ einer SJlaterie, bie burc^au§ Saune, aJlunterJeit unb Älar=

Ijeit erforbert Tratte, merc^e 2)ürre, unb meld§er Son!

[3lbreffe]

3)em §errn ^ofrat'^ unb $rofeffor ©d^iller 2öolf)IgeBoT()ren

fco. Sei^3ig. , in ^cna.

« 3m 5)läräi'tiicf be§ toon ^. 2. Sffi. Tie\)ex ou§ 93rantftäbt rcbtgirten Serltnifd^en „^Ird^itiS ber 3eit*

\oax ein ^uffalj „lieber ^profa unb 5ßerebtfam!eit ber jDeutfdien" erfd^iencn, untcrjeidjnet iJr. tj. 9i—

n

(2ß. ^xijv. ti. ©iebermann bermutfjct: g^riebrid) 0. Ülebmann, §em^el§ &ociije = %u§q., SBb. XXIX, ®. 237),

gegen hjeldien ©oct{)C int V. ©tücf ber §oren, ®. 50—56, ben bekannten Slufjalj „Sittcrarifd^er 6an§*

cüIotti§niu§" rid)tete, für beffcn aSerfaffer Sd^iüer öon Ginigen gel^oUen niurbe {<S'ii)®^. 91r. 136).

2 SBciträge jur get)eimen ©e}d}id)te be§ menjd)lid)en SSerftanbe§ unb ^erjenS. ^u§ ben Strd^iöen ber

Dflotur gesogen, ^e'ipm 1770. 2 Sbe. 8. (©oebefe, ©runbri§ II, 625.)

3 Ueber bie ©mpfinbungen. SBerlin, aSoß, 1755.

i ^l)äbon ober über bie Unfterbtidifeit ber Seele in bretj ©efpräd^en. 95erlin, ^^icolai, 1767 ff.

5 S. 3. e-ngel, ögl.'®. 27, 9lote 2.

6 ©itat au§ ber ^Infünbigung ber ^oren.

^ {^id^le'S „lieber SSelebung unb @rl)öf)ung be§ reinen Sntereffe für SEßal)rt)eit.''

8 SSon srOeife^ulin.
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^opljic ^Scrcau an ^djiHcr. ^ -

11. ^nü [1795]. 2

©nblid^ Bin ii^ im «Stonbe, biefe ©ebic^te 311m ahjeitenmal ^l^rer Sßo'^l 3U untere

tDcrfen. ^d^ ^offe, ^ci^ bie SBeränberungen, bie ic^ mit il^nen öotgenommen f)a6e,

oud^ bor 35 erfie^etungen gelten fiJnnen. ®etnc t)ätte id^, S'^rem Urf^eil gemä^,

fed^tDQtjButg^ um ein S)titt]^eil öerüixat, menn e§ mit nur möglid^ getüe^en lüöte! —
afier id^ fütilte, bo^ ic^ nic^t ©d^arffinn genug Beja§, um gerobe bo§ l^erau§3ufinben, hja§

füglid^ hjegbleiBen !onnte, um |o me'^t, ba mein Uttl^etl, butc^ bie S5orIie6e für bie§

®ebidf)t, tüeil e§ mir oI§ ein 2)en!mal einiger meiner jü^eften ©tunben erjc^eint, ]ä)on

im öotQuS Beftod^en mar. 2öenn id5 meglo^en moütc, mo§ fonnte ftef)en BleiBen? —
(JJenug, e§ [teilt fid^, mit 5lu§nQ{)me eine§ einzigen S5erfe§, iuieber in feiner ganjen
Sänge bar. — 5!Jlit gleid^ fc^Iec^tem (ärfolg l^aBe ic^ unter meinen ^Ja^ieren nac^ einem

©ebic^te gefud^t, ba§, mie ©ie e§ Jüünfd^ten, einer froljen Saune feine @ntftet)ung 3U

berbanfen {)ätte; aBer id^ fanb !eine§, baU nid^t ^öd^ft unBebeutenb getoe^en möre. S£)ie§

jppnomen, ba§ mir Bi§ je^t nid^t aufgefallen mar, Befrembete mic§ olterbing§, ba id^

fern babon Bin, mic^ unter bie ßlaffe berer ^atjUn 3U molten, bie il^r gan3e§ SeBen
burd^, mit mirflid^en ober erträumten UeBeln 3U !äm^fen l^aBen. 5me§ ma§ id§ mir
borüBer Befriebigenbe§ fagen !onnte mar: eine ]§eitre, rul^ige Stimmung ift mir natür==

lid^, fie mirb folglich, oud^ Bei gegeBenen 5lnlä§en 3U grö^rer SeBI)oftigfeit, immer noc^

3U nal^ Bei ber 2Öircflic^!eit BleiBen, um ben glug ber ßinBiIbung§!rafft 3U ermecfen, ba
ilingegen Bei SSeranla^ung 3ur ©c^mermut:^, bie entgegengefe^te ©timmung, bie fd^on on
ftc^ ungemöl^nlid^ ift, leidster in SSegeiftrung üBergel^en fann.

SeBen ©ie mo^I! — ®en 3)an! für ^l^re fo freunbfc§aftlic§, mitget^eilten S3ele]^=

rungen fü^Ie id^ mel^r al§ ic^ fagen fann.

©o^l^ie 3Jtereou.

79. mu an ^dülTcr.

2;üBingen, 14. ^ul^ 95. ^

3f)r gee^e^S üom 29. ^uni \)aU iä) mit bem Oieft be§ 2Ranufcript§ rid^tig

erfialten, imb tnid) fel^r gefreut, ha^ ©ie mit ber fd()neacn ßf^ebition be§ 6"

§efteig fo jufriebcn tt)aren : in 8 2:agen folgt nun ba§ 7« §eft nad), 2öir fegein

immerljin nod) mit gutem Söinb — nad) Goppenl^agen finb geftern irieberum 6

1 ©o^I)ie (Sd)ubert, geb. 27. m'dxi 1761 ju ^Utenburg, öer^mattete fid) mit bem 5profcffor ^. ®,
ß. gjiereau, bann, I802 öon if)m gefd)ieben, 1803 mit ßlemeng 9Srentono nnb ftarb 3U ^eibelberg am
31. C!t. 1806. (61. SBrcntano. ©ef. <Si)x. VIII, 40.) 3t)te ©ebidjte unb (Stäälilungen, erft in Soft^en«
büd)evn unb ?llmanad)en tieröffentlid)t, erfdjiencn fpäter in eingelnen Sammlungen.

2 S)er 93rief ift bie Slntmort auf ben JBrief ®d)iaer§ öom 18. 3an. 1795 (in 91. 0. 9lrnim§ 3tg. für
einfiebler, gir. 19, <Bp. 149 u. 150, jotoie in ber aSerliner ©ammlung II, 108); ©d^ißerS erloibetung ift

öom 25. Oft.

3 9lbgebrucft froren 1795 im IX. ©t. S. 39-44. ©§ gel)t au§ obiger Jörieffteae I)ertior, U^ bog
»bcfd)teibenbe ©ebid^t", »on hjcldjem ©diiüer in feiner 9lntn)ort tiom 25. Oft. fpridjt, loeber bie „Serofine",
tt)ie bie berliner Sammlung (II, 238) behauptet, nod^ bo§ „SieblingSörtdicn" ift, toie Sünder in feinen
„Erläuterungen gu ©c^iaer§ ©ebid)ten" (Sei^jig, Söartig, 1874) I, ®. 145 u. 146, motc, öermut^et. [3n
ben Driginalbricfcn, bie fe()r unboüftänbig öeröffentlidjt finb, ftet)t ftatt „befdjreibenbe ©ebic^f: „^i)Waxi'
bürg". 3[Rittt)eilung tion SR. SBofberger.]

* „ert)alten ben 20. Sul." — Sd^iCerS 9lnmer!ung aum 2)atum. (SGgl. ©djiß.ßar. 1.)
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ßyemplare nad^üerfc^rieben irorben. 9lun l^offe i<i) hah einen freien Slugenbli!

gu finben, um ^I^nen bie Slbfajlifte gu verfertigen.

^en!en ©ie boc^ in freien ©timben nac^ ob Sie nid^t irgenb einen Pan ju

einem 2:a[d)enbud^ au^finnen !önnen! SSielleic^t mißfiele e§ ^fjnen nic^t, einen

Galenber für 3)amen mit termifd^ten Sluffä^en beraug^ugeben, njoju 6ie einige

lieferten unb bie 2lu§it»al ber übrigen beforgten. S)ie ©peculation folte für un^

beibe nid^t übel auffallen, i

(Eiligft. Unmanbelbar 2C.

% %. ßotta.

^en ©pebition^tag, ber für bie fd^nellere 3w[ßnbung fo günftig ift, \)ahe

id^ mir bemer!t.

S. 3' ^ro5 on ^djiffer.''*

©ötttnQen, b. 17. ^uli 95.

6§ tft fc^on lange, Sßete^tungShJÜrbtgfter gteunb, ha^ \ä) bie §ofnung itntetl)alCtc,

©ie in S^na ju j^ted^en, unb nod^ Un i^ bet ßrfüllung biefer ^ofnung iüenigftenS nid^t

nä^er al§ bor einem lt)aI16en ^o^r. ^Roc^ immer ertüorte ic§ bie ßntfci)eibung einer

(Soc|e, bie jc^on längft berichtigt je^n foHte/ nnb bietleid^t Bleibt mir am ©nbe, toenn

id^ bon t)ier abreije, feine Seit ju einer ^fiebenreije me^r übrig.

9)lit ber innigften 2:t)eitna'^me fjobc id§ inälüijd§en bon 3eit 3U 3eit burd^ ^umbolbt

i ©in Stafc^enbuc^ für tarnen erfd^ien int (Sotto'fd^en SSerlog, aber nid^t unter ©c^iller§ Seitung,

bom Satir 1798 an. (Sßgt. noc^ 5tote ju Sd^iIIer§ Sßrief öom 7. 3uli 1797.)

2 ^arl §cinrid) @ro§, geb. bcn 10. 5ioö. 1765 äu ©inbetfingcn bei Stuttgart, al§ ber <Bol)n be§

bortigcn §etfer§, öcrlieg 1788 al§ Äanbibat ber 3:t)eologie bie Uniöerfität Tübingen, um bie öon bem ba=

ntaligcn i^Jringen ^Jriebrid) öon Sßürttemberg it)nt anvertraute ©teüe eine§ 3nftruftor§ jciner ©öl)ne, be§

erb^JÜnjeu 2ä)ill^etm, nadjmaligen ßönig§, unb be§ ^rinjen ^aul, ju übcrncf)men. 5lad)bem er t)ier Satjre

bieje§ 3tmt bcüeibet, jerfiel er mit bem SSatcr feiner 3ö9li"9c ""^ liffe |i^ iiurd^ feine Einträge betuegen,

ju bleiben. (5r bejog, [id) ber 3uri§t)rubenä julDenbenb, 1793 bie Xtniöerfität ^tna, hjo er bie burd^

gifd^enid^S 5lbgang bei (Sd)iüer leer getüorbene Stette einnal)m. Sd)iner nonnte i^n „einen ber beften ^öpfe

unb ber reid)ften S)cnter", bie er t)abe fennen lernen (©d)$ia5. III, 230). 1794 bejog &xo^ bie Uniöerfttät

©öttingen, um feine juriftifd^en Stubien fortjufe^en, nad) beren Sßeenbigung er in Slübingen ben förab eine§

SDottorä beiber 3led)te erlangte. Siurd) SQJ. ü. ^umbolbt an ben bamatigen ^reu^ifdien 9Kinifter für bie 3^ürften=

tpmer 5tn§bad)=S8a^reutt), i>rf)rn. ö. .^arbenberg, empfoi)Ien, tüurbe er 1796 al§ orb. ^rofeffor ber 9ted^te

auf bie ))reu^ifd)e Uniöerfität Griangen berufen. Wo er mit einer Unterbrcd^ung toon 2 Sauren (1802—1804)

unter großem SeifaU bi§ 1817 nsirlfam tt)or. Sm Sanuor 1802, eben al§ il)n ber ^önig tjon ^preu^en 3um
SDireftor ber Unitoerfität §atle unb Drbinoriu§ in ber bortigen juriftifcfien ^Jacultät ernonut t)atte, nat)m

er bie auf it)n gefallene 2ä3ot;l eine§ mürttembergifcfien 2anbfd^aft§confulenten an, tonnte aber bie lanbe§=

l^crrlic^e JBeftätigung nid)t erlangen, obfd)on bie gefammte £anbe§öertretung einftimmig für il)n eintrat unb

ein reid)§oberftrid)terlic^er ©^jrud; bem J^urfürften biefelbe anbefa'^l, morauf er 1804 nac^ erlongcn 3urüd=

!el)rte. ^m ^a^x 1817 berief il)n fein nunmel)r jur 9legierung gelangter el)emaliger 3ö9ling, Sönig Sffiillielm

toon aOßürttemberg , nod) Stuttgart auf bie ©teile eine§ 5präfibenten be§ ^riminaltribunal§, bann be§ Ober«

tribunal§ unb balb barauf eine§ ©el)eimen lRatt)§, bie er bi§ 3U feinem Sob, 9. 91ot). 1840, befleibete. :J)er

tDÜrbige unb djarafteröoHe 3Dlann loirb un§ nod) einmal in biefen SBlättern im ^a'i)V 1804 begegnen, too

berid^tet mirb, lüie er, al§ ßonfulent ber mürttembcrgifd)en Sanbjfdjoft, toom bamaligen ^urfürften ^^riebrid^

am 22. 3lug. twiberred}tlid) toerl)aftet unb bi§ jum Slnfang be§ Dftober in ftrengfter ^^aft auf ^^oljenafperg

gefangen geilten tourbe, bi§ er, öon «Preußen reflamirt, feine 2fveit)eit tuieber erl)ielt. ©djiüer erljielt

obigen SBrief am 20. Suli.

3 ®ie ^Berufung nad) (grlangcn (ögl. ®®93. 91r. 74 u. 96).
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etfo^ren, bo^ e§ mit ^f)xex ©efunbl^eit gang ertröQUc^ gelfit. SBie tet)r foU e§ mic^

fteuen, rtenn id^ noc^ ©elegenl^eit '^albe, mid^ felBft bon ^l^rem SOßol^lBefinben au üBer=

jeugen. D'E)nef)in f)abe id^ aufeer bem SSergnügen, ©ie unb ^l^re grou ©emal^HTt, berief

mid^ 6eften§ 3U em|)feitlen Bitte, h3ieber3ufel§en, noc^ eine neue ^efanntld^aft an ^f)xem

kleinen ju mad^en, auf bie \ä) ntid^ nid^t tDcniger freue.

3c^ lege ^^nen f)ier einen fleinen Sluffaj 16e^, ben ©ic in bie §oren eintüdfen

mögen, rtenn ©ie il^n anbet§ eine§ fo e'^tenbollen ^(o3e§ lüütbig l^alten.i ^c^ Un mit.

bct innigften Sßerefirung unb gi^eunbfd^aft gan3 ber ^^xige

80. ^otia an ^(Oiffcr.

Tübingen, 17. ^uli) 95.2

2)ie ©ebic^te, n^eldje ©ie mir mit ^fjrem gütigen Schreiben ü. 6. h. [anbt^,

iraren für ba§ 7*« §eft nic^t mef)r nijtig, inbem ber 3Sorrat 85 Seiten fülte,

i(^ fenbe fie batjer in ber Einlage jurüf, aber mit betrübtem ^erjen, ireil id^

fold^e f(^ijne ©ebid^te feinem anbern ^nftitut gönne.

§iebei ein %emplar üon ben §Dren 7§ — bie übrigen folgen mit ber

näd^ften ^oft.

2öa§ ^\)xen ^^orfd^lag megen be§ 8« 33ogen§ betrift, eine Äritif ber f(f)önen

2öiffenfGräften barinnen gu liefern, fo gefdilt mir bifer fefjr vool, unb ic^ mürbe

bie Soften auc^ nid^t fd^euen, aber id^ glaube, e§> ift mit (Sinem S3ogen in jebem

|)eft nid^t tt»ol au^fübrbar, benn bann müßten auf jeber 6eite 3—4 Slrtifel

recenfirt merben.

©lauben ©ie, ba^ bi^ möglid^ fe^e, unb ba^ ber 3rt>ec! einer unterbaltenben

mannid}fa(tigen ^arfteltung babei eneid^t werben fönnte?

ßiligft. Unmanbelbar 2C. 3. ^. ßotta.

81. ^diiffcr an ^offa.

^ena ben 20. ^uli 95. ^^^
(flje id^ e§ üergeffe, lieber greunb, fo bitte id^ ©ie in ben ßrgie^ungen

üon^acobi^ einen ©c^reibfeb (er 3U üerbeffern, unb anftatt 35Zayimilian Äaifer

Seopolb 3U feigen, ^acobi \)at mir üon Hamburg au§ biefe^ 3Serfef)en ge^

melbet.

2Benn e^ 3^"^" "i^t§ »erfd^lägt, fo it)ünfd)te icf), 'ca^ ©ie ^acobin ein

1 „lieber bie St>cc ber eilten öom ©d^icfial," §orcu 1795, VIII, 75—86.
2 ©d)iller bemerfte äum 3)otuni: „erl)alten 24". (Sd^iü.ßal. i.)

^ i?t. ^p. Sacobt im Vlll. Stiid (©. 1—34): Sufdaigc ©rgic^ungcu cinc§ einfamen Tenfcrg, in 58riefeii

an bertraute greimbe. „Sic [3acobi'§ ^Ibl^onbluno] entf)ält bicl SCortrefflid^S, befonbcr§ über bie a3iUigfcit

in SBeurt^eitung frember SßorfteUungearten unb atl)mct burdjauS eine liberale *^l)i(ofopf)ie," Srfj.an &. 20. 3iili,
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j^relßyemplar ber §orert (ba§ erfte 6tüc! fiabe ic^ itjm fd)on gefd^idft) i fenben

moüten. (Sg ligt mir baran, ifjn für biederen in @ifer ju fe^en unb barinn ju

ertjdten. 5lud^ mei^ id;, ba^ er für eine folc^e 2lufmer!]am!eit fetir empfinbtid^

ift. ß^ mü^te aber ein (Sjemplar auf ^oftpapier fepn. Seine Slbreffe ift an §m.

©ebeintenO^atl) ^acobi nad^ ©utin, mo er fid? mer Söod^en aufhalten mirb. 2)ie

folgenbe ßyemplare an ibn fönnen 6ie, bi^ auf ireitere D^ac^rid^t, an mid^ eim

fd^Iie^en.

^ä) \)ahe, um nid^t 5U t>iele fleine ©elbbered}nungen mit ©ablern allbier su

l^aben, für bie an il)n eingefd^loffenen ^aquete fein ^orto genommen; bamit mir

ibm aber nid^t^ fc^enfen, fo fepen ©ie fo gut üon bem achten ©tüd an bie

Hbreffe umjufebren, unb ba» für mid? beftimmte ^aquet an i^n einjufc^Ue^en.

§ier ber britte Sluffa^ jum ad}ten Stüd, ben vierten unb testen njerbe id)

nä(^ften ^ofttag fenben. '^ Und] [ba§ ac^te ©tüd n^irb nid^t noUe 7 ^öogen ent-

I}alten. ^d) b^ffe, ba^ ©ie bie ©ebid}te, h^etc^e ic^ ^\)mn jur ^ürforge für

ba§ fiebente ©tüd gefd^idt, nid}t irerben nöt^ig gehabt bciben unb mir atfo gurüd^

fc^iden fönnen.

©öfd^en ift nod^ immer feljr uniüiüig unb beträgt fid^ überf^aupt l)i3d^ft plump,

^d^ bin überzeugt unb fann e§ au§ feinen neueften Sleu^erungen fc^ liefen, ba^

er in feinem ©rimm auf mid^, befonber^ menn id^ biefen nod^ meljr erregen füllte,

mir aud^ ben ^arlo§ an ben §al§ merfen n)irb, um §u geigen, ba^ er mid^

nic^t braud}e unb nichts mit mir gu fd}affen b^ben lüolle. 2öa§ meinen ©ie,

irenn id^ il)U jel^t nod^ etinaS in B^^!-'" bräd^te, unb ibm al^bann für ein gro^e§

Honorar ben SSerlag meiner ©c^aufpiele anböte? ^d^ inill inbe^ biefen ©d^ritt

nid^t tbun, o^ne ^l)re ßinmitligung , aber fo iüie bie Baii)en fteben, bin id^ feft

überzeugt, ba^ er bie Offerte grob jurüdmeifen unb un§ auf biefe Uxt über ben

6arlo§ fre^e §anb laffen it»irb. ^d) merbe ibm 5 £bor§ für ben Sogen ab^

fobern, eine ©umme, bie id^ üon ^l)mn nie »erlangen merbe, unb follte er

gegen alle meine (Sriüartung bie ^oberung eingeljen, fo gable ic^ ^):)Mn 2 Sbor§

üon jebem Sogen b6i^<iii^^ ^^^^^ 3 Sborg ift alle§, lüag id) für t)en Sogen

meiner tbeatralifi^en ©cbriften »erlangen fann.

Ueberlegen< ©ie meinen Sorfc^lag unb beantworten ibn balb. S)er ^tjrige

©d^.

1 ^(m 25. Sanuar 1795; togt. ^. S:$. Sacobi'g augerlef. 5Bnefh)ecf)jeI bon ?^-v. mtt), II, 195.

2 5Dcr britte ift ber ®. 94 ertüä:^nte bott föro§: „Ueber bie 3bec ber 3llten »om Sdjidfal"; ber

toicrte tton Sajarug Sen 2)atiib 311 Söien (f. <B. 109, ^ote 5): „Ueber griedjifdje unb 90tf)i)(i)e 95au!un[t".

©d^. an &., 20. 5uU: „Gä finb untcrbeffen ätuet neue ?tuffä^e tion Orten, tt)0 id) nic[)t§ criüartete, für bie

§oren eingelaufen. 5Der eine borunter tianbett toon griccE)tfd)er unb gotl^ifd^er SBaufunft unb entplt in einem

äiemlid) V)ernad)läffigtcn Stijt unb bei toietem Unbebeutenben, ntand}en ftnnreicf)en ©infaü . . . ®cr jiocite

unterfudjt bie Ttbee ber eilten toom @d)ie!fat. ($v ift Don einem bortrefftid^en ßopf unb fd^arfen Senfer.

(grft bor einer ©tunbe ert)iclt id) it)n."
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% §. ^cicOarbt an ^(^illcr.

5Jieumül^Ien l&ei 5tltona, b. 20. ^uli 95.

t

3t)i^ 3tnben!en l)Qt m\ä) Ifieralirfj erfreut, ebler greunb. Urt^eilen ©ie au§ beit

mufüalifd^en SSeilagen, o5 id^ ^i^^re Söünfc^e gerne erfüflc unb frfjicfeii (Sie mir ja alte§

h3a§ St)re 5Jhtfe bem ©eyange borBietet. 2ßenn'§ nid^t ju onmoffenb üänge tnöc^t' i^

öon nun an ]6i§ in ©tütgfeit auf ^'^re hJte auf Öoef^e'S fom^)ona"bIen ©ebid^te S3ef(^Iag

legen. 3)o(^ nietjne ii^ ol^ne ftolje ?tnmaffung fogen 3U bürfen, bafi deiner meiner

SSrüber im 5l)3oüo fie mit l^eralid^erer SieBe unb Streue umfaffen mag. ©ie fd^icfen mir

rec^t biel t)on ^t)rer ^IJlufe, nicfjt lüa'^r? Sieber^

2)ie gom^ofition be§ Siebeg; 5tä:^e be§ (^elielbten,^ bie fit^ ben fc^önen SOßorten

gong anfc^Iie^t, lüünfd^t, ba^ in ber britten «Stro^l^e ber 6infc§nitt aud^, ioie Sei ber

borigen ^txopf)c, naä) §ain'^ fte^^en möge; |cf)tagen (Sie e§ boä) ©[oef^e] bor, ba^ er ber

3h)eiten .^älfte be§ S5erje§ noc§ eine St)ll6e,,ein S>o ober bergl. f)injufüge unb biefe§ ab=

gebi^ne e gut l^eiffe. 5[Reine 6om))ofition ju bem großem co^l^tifd^en (^efange* !önnen

(Sie fc^hjerlid^ gu einem kleinen Slümanac^ anUjenben. ^d) enthiarf fie einft in föoetl^e'g

^aufe= 5lrienmäfftg im £):|3ernftt)I unb bie SBorte können, nid^t lool)! anber» be'^anbelt

tüerben, n)enn it)r unt)eiliger Sinn unb ber ©praeter be§ fingenben ^eiligen in ber

aJlufi! treu bargefteltt toerben foUen. 5tu(^ l^off' i^ immer noc^ &. foE ba§ Unrecht noc^

einmal iüieber gut mad^en, bo§ er mir unb fid§ felfift antrat, al§ er ba^ gar unb gang

3ur D))er 3ugejd}nittne ©tütf U3äf)renb meine Seele mit beffen ßom^ofition angefüEt tüar,

in ein Srf)au||3iel öertuonbelte.*^ ^c^ iDiU e§ felöft ^f)rem Urtl^eil üöerlaffen, o5 Sie bie

ßom^ofition be§ ätveiten !teinen ©tüd?§ ber 5lrt nic^t fd^on für ju uuäierlid^ 3U einem

bon 3'^nen beforgten 5)iufena(Imonadfj t^alten.
'^

S3d§ t}at mir aud^ fd^on im Söinter ju breien feiner ©ebic^te ßom^ofitionen für

;3fl^re ^oren aögeforbert: iberben ©ie babon nod^ in ben §oren ©efiraud^ machen?»

•&öt j^'^nen |)ufelanb nid^t§ bon mir unb meinem Journal granfreic^s* gefagt?

id^ benfe ^Ijnen ba§ erfte ©t. burd§ if)n gefanbt 3U Iiaben unb lege bie golge babon t)ier

Be^. QHöd^ten Sie mir bod^ balb ein Ieitenbe§ Söort barüfier fagen! ©elbi§ id^ erbaarte

nic^t ba^ Sie mir fagen foEen, e§ gefalle ^'^nen; aber ba^ Sie mir fagten, ibie ic^§

mad^en foüe, um ^tinen ju gefallen, ba^ b3Ünfc§t' id^ fet)r. SGÖenn id^ bie DJtaterialien

nic^t gut nnb gibectmö^ig lbäl)lte, fo ift ba§ gang meine Sc^ulb, unb lag gar nid^t

barinnen, ba^ idt) bod^ einmal berf^rod^nermaaBen alle DJIonate 6 SSogen füEen mu^te.

^d^ fi^e l)ier in einem fold^en unabfel)lid§en Sieid^tl^um bon Materialien für bie fran3ö=

fifc^e Sad^e, ba^ i^ efien fo gut alle 9Dtonatl)e 6 StüdEe füllen !önnte unb nur ber grofee

9teid^tl)um unb altenfal§ no(^ bie ßoncurreng anbrer ^ournaliften, hjelc^e neben mir,

bie, für bie Sefer bie nur immer umgerül^rt fel;n ibollen, interreffanteren j^a^re bon

93—94 fing fienu^en, fe^ mic^ l^ie unb ba in SSerlegenljeit. ^ä) barf e§ S'^nen tboi^l

fagen ba^ it^ foft alte§ b3a§ bie 9)1 in erb a unb bie S5ei träge 16i§l)er bon franaöfifd^en

Socken lieferte, bereite bei Seite gelegt l^atte. — Wber über bie SSeljanblung be§ ©an^en.

1 Sd^iÜcr cvt^ielt biefen 5ßncf naä) jeinei- ^lotij jum 2)atum am 31. ^uti.

2 5Qiuj.=5t(m. füv 1796, @. 5.

3 „3m ftiüeu S^aine gct; id) oft 311 taujdjen"; bie ^tbäitbening luutbe uon ©oett;c nid)t angenommen.
* mu\.--mm. für 1796, ©. 88.

5 3m 9lot)embcr unb ©cjembev 1789 (®üuljcr, ?lu§ ©octt)c'§ J-reunbcutrctfe, @. 179).

6 3m ^al)x 1791 (ogt. ®octI}c§ aa}ei1e in 40 $8b., 83b. 25, S. 213).

7 (Sic befinbct fid} im 5!Jluf.=*iüm. fUr 1796, ®. 89.

8 ©ic iüuvben bem VII. ®t. 1795 beigegeben, bgl. S. 93, '^lote 1.

'•» (S§ erjd)ien jeit 1795 in 2übcd, gr. S^. 9n§ §erau§gebcr luar '^. ^oet genannt. Sie Volitifd^e

Slid^tung, bie in biejem unb in bem ebenfalls t)on 9teid)arbt tjcrauSgegebcnen Journal „©cntfditanb" ein=

gel)olten tourbe, gab ^Intofe ju ben Xenien gegen SReidjorbt.
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i)0§ eine tteue ©otfteHung be§ gegentüättigen Sa^te§ bon f5?tan!reic5 je^n fott, batüBer

fogen ©ie mit bot^ ja luofilmeinenb ein fielel^tenbeg 2Sott, rie'aer eblet gteunb. ^d^ eljte

unb liefie oud^ ba§ ^Qtte Söott bom gnten 3Jlonne.

3toä) ein Söort bet 5tnfrage etlauBen ©ie mir. ^abm ©ie ^f)x gjlanujcri^t aum

^mufenaamanQd^ fc^on gefc^Ioften ober Jönnten unb möchten ©ie einige ßJebit^te ha^n nod^

oufneI)men? ^d^ Befi^e gtö^ete unb Jleinere ©ebic^te bon einem jungen 3)id^tet, bet fid^

längft mit Sic^tfunft fiefd^äftigte, afeer nodf) nid^t§ btucfen lie§ unb bet fic^ füt bic

©tücfe, bie ©ie bon it)m au§n)äfiren möchten, ^^nen unb ^^tet !titijc^en geile gang

f)ingel6en tüütbe.^ ©o halb ©ie ininfen, etfütt' ic^ feinen SOßunfc^ unb fd^icf' ^^nen bie

Beften ©ebid^te, bie id§ bon il^m Befi^e, Sin paax bobon l^afi' ic^ au^ !om:ponitt-

2öetben @ie bie ßom:|)ofitionen btudEen obet fted^en laufen? unb Iiaöen ©ie einen guten

^Jiotenfted^et 3Ut |»anb? ©onft fonnte fic§ ^ett 5Jlid^[aeli§] an einen Btoben gefd^irften

gjienjc^en in Setfift toenben: 9)1 enget au§ SBetlin, bet üttälid^ bott^in gegogen i[t unb

bet biele meinet ©od§en jaufiet geftoc^en ^aU

S5et3eil^en ©ie, mein eilige§, b3eitlöuftige§ ©efd^miete unb me'^t nod^, bo^ id§ bzm

$arfe einige SSeilogen be^fd^lie^e, bie id^ Bitte ouf bie 5poft geBen 3U laffen. ©objeit

id^ ba§ ^ad ftei mod^en !ann, tl^u id^§: üBtigen§ Bin id^ ju jebet mit möglichen @egen=

gefänigfeit unb SSefotgung allzeit Beteit,

^^ em^fe{)le mic^ S^tem unb ^t)tet eblen ©emal^Iin fteunblid^em 5lnben!en auf^

alletongelegentlic^fte. S^t
9leid§atbt.

82. §offa an ^dJiCfcr.

S^übtngen, 23. ^uU 95. [7. %nQ.]2

®a§ 2Jlfpt. junt 8" 6tü! bei* ^oren \)abe \ä) rid^tig ert^alten unb in ber

Einlage folgen nun bie fo eben üoUenbeten §efte ^o. 7.

6d mie bie Spebition üon biefen unb ^offeltg Stnnalen vorbei feün irirb^

folgt ba§ ©ubfcribentenSSerjeid^ni^.

Sag 4*« 33änbd^en tion ber ©ammlg. üon D^ieifen^ mirb gegen ben October

fertig — ^c^ münfd^te rool, bi^ aud) in ber Sitt. 3eitg. recenfirt ^u fe^en.

D}lit unmanbelbarer ^od)a^tung ac. k.

^. ^. ßotta.

^n bem p. ^örief^oft gefanbten ßy. feiten bie 9^oten4, bie fjiebei folgen»

3)et ©d§iEet=ilorenbet bet3eic§net einen SStief ©c^iHetS an ßotta bom 27. ^uli mit
einet gjlanufcti^tjenbung (bem 9left be§ VIII. ©tücf§: bem am 20. ^uli ongefünbigten

5Iuffo^e S5en 3)abib§), beten em|)fQng 6otta om 7. 5(uguft Beftätigt. 3)et Sßtief ^at fid^

nid^t botgefunben.

1 Sßtcneid)t Siegfrieb ^iugiift Wat)Imann, geb. in üeipäig am 13. 9)kt 1771, gc[t. 16. 2)e3. 1826,

2)a§ erfte, n)a§ er brudfen lieg, »oren er^äfilungen unb Wärd^en, 2 SBbe, Öeipjig 1802. gteid^arbt'jd^e

ßont)3ofitioncn öon ©ebid)ten 9Jlal)lmann§ finbcn [id) u. <M. in ben fiebern ber üiebe unb ber 6-infamfeit toon

Sol). ^t. 9ficid)arbt, 2eil3äig bei ©. 5-teifd)er. ©djiüerg 9Jl.<aimanad)e brad)ten feine Wa()Imann'fc^en ©ebic^te,

2 Xxe fortan bem ®atum ber (Sotta'fdjen ^Briefe in cdigen klammern beigefügten 5Qionat§tage be*

jeidinen bie im ©djiüer^Katenber eingetragenen (SmpfangSbaten.
3 Sorb ?Infon§ Dflcife um bie Söelt.

* $Rcid)arbt§ ©om^iofitionen.
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83. iotia an f djiüer.

2;übingen, 29. ^ult 1795. [7. ^uq.]

^I}r gütige» Schreiben ü. 20 h. \)ahe id) mit bem britten Sluffaj ri^tig

erljalten unb evmarte nun dfo bag ^olgenbe.

S)er 6d^reibfeler t)on ^acobi i[t [d^on corrigirt, ba bifer felbft be^megen

an ung fd^rieb: eg üerftebt fid;, ba^ id) ibm mit bem gröften 58ergnügen ein

f^reiGyemplar auf ^oftpapier fenbe, ta§> fobalb ba§ 8^^ §eft fertig ift, an if)n

abgeben mirb. ^ie ^kd^ricbt bation gebe idb ib^tt beute. 2)a§ üon ^b^^en ah
gegebene erfte §eft erbalten Sie mit ber erften ^oftfenbung, bie nun fünftig

alfo an @ab(er fpebirt mirb — ^ifer eingefcbtagene 2Deg erfejt ^{jnen aber

bie $Drto2lu§(agen big jejo nidjt, bringen 6ie [ie nn§> baber gefäüigft in

Dfiedbnung.

^at) ©öfd)en fo balb nid^t ju fid} felbft fommen n^irb, tan icb mir trot

üorfteüen; c§> feit ibm eben überbaupt an mat)rer moralifdjer (Sultur, feine 6ac^e

ift nur oberf(äd}lid} für ben S(^ein. Söenn mir nur ein 2)^ittet beifiele, ibn ju

einem vernünftigen ßntfd)lu^ ju bringen, benn ba^jenige, toa§> 6ie, fd^äjbarfter

greunb, üorfd^lagen, ift n)al)rt)aftig ju gelüagt. Sie börfen nic^t glauben, ba^

ein Honorar üon 5 Sborg ibn in ©rimm bringen lüerbe, benn bife Summe tan

man in bifem "^ali gar nid^t enorm finben, mir jalen fie gerne. Hlfo iräre gar

nid}t baran 5U beulen, ba^ mir iljn üon ber Unternemung baburd^ abbringen

mürben, unb menn er fie alSbann eingienge, mie empfinblid} mü^te mir bieg

fallen! ^dne ©bve mürbe barunter leiben, unb bife ift eg üorjügtidb unb gemig

mebr alg aller ®elb®eminn, ma§ mir bag 3Serbältni^ mit ^b^en fo fd^äsbar

mad}te. Gg tbat mir baber aud^ mebe, ba^ Sie t)on mir glauben lijnnen, 'oa^^

übrigen» gütige anerbieten, mir bie meitern 2 Öborg ju bemalen, fall» ©ijfd^en

barauf entrirte, tonte für mi(^ Grfaj fei}n. ^dj mürbe für bi^ feinen ßrfaj

lennen. ^db glaube beinabe mürbe fidb bife Sadbe am beften baburdb in» Steine

bringen laffen, menn id} in einen fauern Slpfel biffe unb an ©ijfcben fd^riebe:

er merbe nun bei fätterm 33lut ben SSorgang au§ einem ridbtigern ©efid^t»punft

betracbten, id} molle ibm bal^er meinen 3]orfd^lag, bie Unternemung gemein^

f(^aftlidb au§5ufüren, fo ba^ er foüiel Stnteil baran nemen mürbe, aU 2)on (Earlo§

öom ©an^en betrage, mieberbolen, unb glaube nun öon iljm fold(}e 2leufferungen

ermarten 5U börfen, ba^ bie 3)^i§ftimmungen, meldte burcb bie Seipjiger Untere

rebung barüber entftanben, in 3Sergeffenl}eit fommen fönten, unb mir alfo bife

fd^öne Unternemung mit einanber augfüren mürben.

So mie icb ^^^r ba^ bifer 33orfd}lag ^);)xen 53eifall b^it, fo foll ber Srief

abgetjen. W\t unmanbelbarei §od}ad^tung k.

3. ^. ßotta.

2ln ber balbigen Slbgabe ber 93eilage ligt mir febr t)icl; id} bitte geb. um
bife ©efälligleit. — 2Däve e» ^Ijnen nid^t möglid} nodb in bifen ^abrgang ber
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§oren ben 2(nfang üon SßaUenftein i ju verfertigen? e§ fc^eint mir naä)

mel)reren ^eufferungen fel)r nctmenbig, in ben Stunäjen nun metjr für ba^

grcffere ^utlifum, bae Uo§> ^ur Unterfjaltung unb ©r^oluitg lie^t, ju forgen.

2Benn e^ ^hnen möglich märe, fo molte id) barum bitten.

84. ^(üiffcr an ioiia.

Sena ben 2. 2lug.2 95. '-^^

SBenn Sie e^ ni*t inccmmobiert, lieber ^'^-eunb, fo irürben Sie mir eine

grc^e Qjefäüigfeit er3eugen, luenn 3ie an meinen ^ater bie Summe üon 25 2bor»

a 5 ^tf)(r. S. in ©olbe ober mit Slgio au§be5ablen mcllten. Stellen Sie [id^ t>or,

ba^ ber e(enbe DJZenfdb, ber 9}Zi(^ae(i» ber 'oaxf ^ud) meinet 3Sater» »erlegte 3,

il)m nod^ nic^t einmal ein ßyemplar unb nod^ weniger ©elb gefdbidlt Ijat. 2lud^

bat er, au^er mir, noc^ feine Seele bejaljlt unb ift t)ier irenigften^S 800 D^tljlr.

fcbulbig. So bebütirt biefer SReni'c^ in bem Sud^l^anbel. 4 £eiber Ijat er micb für

1 Sd^iücr I}atte, burd^ feine Stubten jur ©ejd^idite be» breiBigjötjrigcn Srieg§ angeregt, fd^on im

3al)r 1792 Suft bcfommcn, ben SBaUenftein bramatijc^ 3U bet)anbcln, unb ba3u im Wdrj 1791, in Stutt-

gart Icbenb, bereits ben ^lan entujorfen (2d)S5B. 111, 167). Rotten n)iU bamal§ jogar „tterfdjiebenc eben

fertig gclrorbene Sjenen", un'b iWax in ^>rofa abgefaßt, ju lefen befommen i)aben. 'äud) (}atte Sd)iIIet

Gotta bamal^ ju einem bramatifd^en gtiicf , eben bem äüaüenftcin, Hoffnung gemacht (©renjboten, II. 3StIj.

1870. <B. 386; ögl. S. 25, 5L 3). Sie ?irbeiten an ben §oren unb anbere Gnttuürfe (^Jtaltefer ic.) tießen jenen

5pian in ben öintergrunb treten, big fid; Sd^iHer im Wdxi 1796, mal^rid;einlid) nid^t ot)ne (rinioirfung

©oetf)e§ bei beffen 51ufentl)alt in 3ena, enbgittig für ben SSallenftein entfd;icb; 2d;. an ß. 21. 53iär3 1796.

3n einem an Gotta nad) Scip3ig gerichteten 93ricfe bittet er biefen unter anbcrn 5(rtifeln aud) um 3tüei Sparten,

bie auf unmittelbare 3Bieberaufnat)me ber Stubicn ju SBaücnftein beuten: „^Ulaner ßrei§ in S5öl}men'' unb

„©ebiet Don Gger", bgl. Sc^iüer an (Sotta, 25. ?l^ril 1796.

2 yiaä) bem Sc^iH.Kat. 3. ?lug. (Wontag), fyaft in allen ^äüen, in benen bie Söriefbaten unb bie

ßaIenber=Ginträge nid^t in Uebereinftimmung ftnb unb tüo ber Unter)d()ieb fic^ nur um einen ober ein paar

Sage t)anbelt, ift an3unet)men, baß ha^ Satum be§ ißriefs ben Zaq ber ?tbfafiung, bagegen ta^ be§ ^a=

lenbereintragel ben 2ag ber 'iJlbfenbung be5eid)net. DDlontag, TOitttood) unb 5'^eitag maren bie Söoc^entage,

an tüeldjen bie SSriefpoft nad) Tübingen gieng.

3 2;ie SBaum3ud)t im ©roßen nad^ 3iüan3igjäl)riger (yrfat)rung im ©roßen unb im Steinen, ^leuftreti^,

bei 2Ric^aeIis. 1795. 8. «djiüer Ijatte ba» 5;)tanufcript feine§ 8>ater§ erft an ©. 3- ©öfd)en gefanbt unb e§ it)m

3u 1 Garolin für ben Sogen angeboten (©ren3boten, II. S}tlj. 1870, 387). 2(m 21. 9lot). 1794 )d)rieb Sä),

an Rotten: „(?§ ift Ujirftic^ in Strelilj ein foldjer [5ube] als SBud)f)änbIer aufgeftanben, unb er l)at öon mir

einen SOlufenalmanad) im 9}erlag. Sie fäd)fif(^en ^uben t)aben öiel Kultur unb bebeuten ctmae. Siefer, ber

fid^ 5!)lic^aelia nennt, ift ein junger, unterne^menber 93Zann, ber ßenntniffe befi^t, in guten S3erbinbungen

flel)t unb bei bem §er3og öon 5}ledlenburg toiel Grebit t)ot. (?r Ijat auc^ eine Sd^rift meine» SSater» über

bie a5aum3ud)t im Sßerlag." "HU öonorar xoaxcn 24 Carolin accorbirt (SBoa§, 'Dladjtr. 2. 465). ©egen

biefen Haren Söortlaut nimmt ©©5B., 8. 169 an, ba§ ^onorar fei 55 3"»^b'or gemefen unb 8d}itler l^abc

feinem l^ater 30 ^rb'or borentf)atten. Sas 'iSui) mad)te übrigen! fein ©lud: nod} im ^uli 1802 Ijatte

gerbinanb ^llbanua, ber 'Dlad)folger bes Sßud;t)änblera 9Jlid)aeli§, mel)r als 600 (?j. lJorrött)ig unb letjnte

au§ biefem ©runb ben it)m burd^ 3. 6. ©. ©öpferbt§ SBermittlung angebotenen SSerlag einer gortfe^ung

ber Saum3ud)t ab: ©©58., 'DU. 213 unb 219. £b bie 1806 bei S^tt)ex in ©icßen erfd^ienene „neue ?lu§gabe"

ber S5aum3ud}t tuirflid) eine 3lDeite 5Juflage ober eine bto§e Xitelaulgabe ber 53tid)aelisfd)en tion 1795 ober

ber ?lbbrud ber eben crlüäl)nten „g^ortfe^ung" ii't, l)abe ic^ nid)t ermitteln fönnen.

* 531td)aelic- )vax böUig unfdmlbig. Gin ©cfd)äft5tl)eill)aber in Streli^ l)atte eine öon SDlid^aelis ju

3al)(ungen in ©erlin unb 3ena beftimmte Summe Don 1000 Sljlr. toeruntreut unb alle SBriefe öon unb an

Wiäiaeüi unterf^lagen. Sd)incr crfutjr ben Sad^oer^alt burdf) 9B. x>. öumbolbt§ ©rief üom 8. Sept. 1795
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ben Slttnanad^ bejaljlt, benn gerne näl;me id^ itjm ben 58er(ag beffelben ah. S)o(^

i[t biefer 3<^tjrgang and) ber le^te unb ic^ merbe nun mc^tio meljv mit ii)m ju

tl)un Ijaben. 2öie beüage ic^, ba^ mein Sftmanad^ nic^t in ^Ijren §änben i[t:

aber fünftig l^aben Sie barüber ju bifponiren. Söeil ic^ nun meinen SSater nid)t

länger trarten laffen n^ill, fo ge[(^iet)t mir ein groffer ©efaUe, irenn Sie biefe

3a^Iung leiften moüen. 2Bir fijnnen e» bann mit einanber abttjun, tr»ie e» ^t)nen

gefällig ift. 'äud) bitte id} §rn. Dr. ßrtjarbt in 3Rürnberg, gegen einen Sd^ein

ben er ^b^cn tJorjeigen mirb, fein §onorar für einen 2luffa^ in ben ^Joren

auSjubeäablen. ^d) möchte ibn nic^t gerne bi^ §u bem ©eneratfemin märten

laffen, ba id^ mei^, er braud^t e», rneit er aud^ eine beträd;t(icbe Summe bei bem

58ud^I)änbter DJlid^aeli^ ju fobern t)at. i

SBenn ic^ etma (meld^eS aber nid^t feljr n?abrfd)einlid} ift), bem ^ud^tjänbter

SO^id^aelig ben ^Imanad) für biefe^ ^a^r gu neljmen genöti)igt märe, moüten Sie

ibn nod^ nehmen? 60 Sborg finb für bie D^tebaction unb 30 für bie 2}litarbeiter

ftipuliert. 2)er Sllmanai^ al§ SJlanufcript ift fertig. 2

Set)en Sie fo gut, mir balb auf biefe fünfte ju antmorten, übrigen^ aber

gang ftille baüon ju fd^meigen. ©ans ^^^* S^rige

<Bd)iii^x,

(?(uf einem bcfonbetn SBIatt.)

3ln §m. Dr. ßrfjarbt in 9lümberg beliebe §r. 3. @. ßotta, 33ud^bänbler

in 3;übingen bie Summe üon 9 unb 1/2 ^^^r» a 5 9^t|)lr. Sädbf. (aU Honorar

für 3flr. 1 im Siebenten Stüdl ber §oren 1795) au!c5ube3al)len.

^ena ben 3. Slug. 1795.

S)ur(^ bie 5Poft erl)alten b. 26. 5lug. 1795.

^^lürnberg b. 27. 5lug.

%, Sd^iller.

S. 35. gtl^atb. D. m.

(®®58., 5lv. 84) unb tt)eittc e§ unter bem 11, Septembcv on Gotta mit. SJgt. nodj (£cl)iüer§ Sörief an

Dr. Grt^arb (a}arnt)a9cn a. o. O., S. 409), Kart ©ocbcfe ju ©^95. HI, 287, fomic III, 290, unb

SBrtefe Sdjißer» unb ©octfieS an 'H. 2ß. (£d)tcget, <B. 2. Ueb-'r bie gan3c (Sntluidtung bec ©ac^e gibt

©®a3. <B. 103 ff. Ijinreidjenben 9luf)d)Uiß.

1 Ser ?luffal5 in ben §orcn ift ber fd)on mcljrermä^nte: „1)k 3bce bev föcred)tigtctt" 2C. 1795, VII.,

©. 1—30. jDie ^imueifung auf 6otta fanbtc (5d)iEer mit 5örief Dom 3. 9lug. an Grt)arb (Süanttjagen,

a. a. D. yiv. 188). 2)a§ ®utl)abcn bei «mid)acli§ (bal „er{)arbtifdöe ©clb", ©©53., ©. 168) rül^rte öon

?lbl)anblungcn (5r()arbl in 91ietf)ammcr« pl)i(ofopl)ifd)cm Journal I)er, Itas, 1795 unb 1796 bon TOid^acIü in

9leuftreli^ berlegt tourbe, nemtid) : 'ilpologie be§ 3,cufel>3, Ueber t)at- ^princip ber ©cfetjgcbung, Ueber bie

Unjd^ulb unb ben Staub ber Unfdjulb, foluie einer üiccenfion Don Sen 2)aoiba SJerfud) über bas 35er=

gütigen.

2 „Wein ?tlmanad) ift, Iüoö ba§ Wanufcript betrifft, in toeuig 3;agen ganj fertig." Sri^ifler an

Römer, 17. ?tug. 1795.
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(5luf einem atneiten Bejonbetn S3Iatt.)

§r. % @. ©Dtta in Tübingen belieben an §rn. Wla\ot S drillet ober

beffen Orbre fünf unb jlranjig Ldors in ©olbe ä 5 Dltljlr. ©äc^f. au^^ube^a^len.

Valuta bringen Sie mir in ^iec^nung.

^ena ben 3. ^lug. 1795.
§ofrat{) S (filier.

Siiefe 25 LD'ors ä 5 '3iü)tx. fäc^fijc^, ober in 9 ft. l^iefigen ®elbe§, ouf mein eigen

aSerlongen in ©über, mit

\i. 225. — :• 3n3ei ^unbett 3tt)an3ig unb fünff fölbn ;•

mittelft Wntoeifung an bie ^§rn. 3a^n & Comp, in Stuttgarbt, richtig et'fialten au i^aben:

ein foId^eS fiefc^eint anburc^

©oUtube, ben 24. ?luguft 1795.

Obriftmad^tmeiftet © (filier.!

85. ^otia an ^djiHcr.

^Tübingen, 7. 2tug. 95. [i7. ^lug.]

^d) bezeuge ^Ijnen ben richtigen (Empfang beig gee{)rten üom 27. ^uli —
mit bem D^left be» 2Ranufcript§ jum achten ©tue!, an bem nun eifrigft fortge=

bruft mirb.

künftigen ©ontag );)ahe id) jum Stugjug ber Hbgang^Sifte beftimmt; ber

^immet gebe, ba^ mic^ preffantere ©efd^äfte nic^t baüon abtjalten.

3c^ freue mid^, Sie nun mieber für bie §orcn frei ju miffen.

SJlit unmanbelbarer §Dd)ad^tung 2C.

% ^. (Eotta.

2ßirb e^ §rn. .^ofratl) ©d)ü5 nic^t balb gefällig fetin, ^offelt^ Slnnalen recen;

firen gu laffen?^

§aben Sie bod^ bie @üte bie Anlage an bie ßypebition foglei(^ abgeben

gu laffen.
^

1 X\i]e Untcr[d}t:ift ift eine tücitere 58e[tätigung , baß ®d)it(er§ SSater ber St)araftei* at§ „Cibrift=

load^tmeifter" toevtieljen toav, iöa§ SBoaS unb ^aücgfe be[tritten t)aben. 3u ber be!anntcn ^Jlotitiirung ber

?lbel5Derleil)mig an ©d)iüer (togl. ben ?lnl)ang au Otto ^ai)n^ ^u§gabe ber Briefe ®oett)e§ an S. @. ö. SSoigt,

©. 467—70), unb ber 'ilu§fü{)rung in ®d)tller§ „35eäie^ungen" S. 19 u. 148 !oinmt nun obige Unterschrift

ol§ tüeitere§ unnjiberleglic()e§ 3eitg"iB- 3)1^ em)3finblirf)fte 3eitgniB iionnte freilidf) bie SRutter Sd)iner»

geben, ber man nad) bem Sob i{)re§ ©otten Don beffen rüc![tiinbiger ©age 27 fl. Saje für ben toor 3 3at)ren

t)erliel)enen 50loior§d)aratter abaog. aSej. ©. 379. 2)en (Smpfang be§ ©elbe§ jeigte ber alte <Bä)\üex feinem

©oi^ne am 28. 3lug. an. SBcj. 144 f.

2 eine Sftecenfion bon «poffelts 3lnnalen crfdf)ien erft in yix. 14 ber 51.2.3. »ow 13. Sanuar 1796; fie

lautete fel^r anerfennenb unb War toon jjriebrid) ©en^ tierfa^t. ©djiüer an 6otta, 18. San. 1796.

3 S)ie Anlage betraf n)oI;l bie für§ SnteUigeuäSBlatt ber 2iteratur3eitung beftimmte 5lnäeige eineg

neuen Sßertag§artifel§.
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86. ^(Differ an ^otia.

Scna ben 9. 5(ug. 95. i |^:
6ie ^aben mir neulid^ ben Zan^ für ben Ellmanac^ jurücEgefc^icft. ^ 2)afür

füllen Sie je^t etmaS erl)aUen, mag ic^ allem anbern üorjielje, ba§ ic^ in ben

Hlmanad^ gebe, ^d) gönne e§ bem 5llmanad^ nic^t. 3

Se^en 6ie nur fo gütig, bem ßorrector bie gröf,te ^ünltlic^feit ju empfeblcn.

@ö mu^ fo eingerid^tet werben, baf, nie meljr aU 2 ©tropfen auf eine Seite

fommen, unb auf bie erfte Seite nur eine einzige. S)ie^ erfobert aber, ba^ eine

mittlere Sd^rift jinifd^en unferer 2;eyt; unb unferer 5RotenSc^rift ba5u genommen

mirb, benn bie erfte ift mir für ein fold^e§ ©ebic^t ju unbel)ülflid) , unb bie jttjepte

ift ju Hein, tt)enn nur 2 Stropb^" ^"f ßi"ß Seite kommen follen. §aben Sie

aber feine fold^e mittlere Schrift, unb lann e§ mit ^urd^fd^ie^en erjmungcn

merben, fo lönnen Sie bie ^lotenfc^rift baju nehmen, ^n biefem ^alle aber mu^

mel^r burd^fd)offen werben, aU bep ben ©ebid^ten in S(^legel!o Sluffa^ 4 notl^ig

Yoax, bamit jiuifd^en ben be^ben Strophen auf einer Seite !ein ju großer 3^if(^ß"-

raum bleibt.

.^c^ merbe ^})xen Söunfc^, bie lünftigen Stüc!e ber §oren, unb bie babep

erfoberlid^e 2lu§roabt ber Sluffä^e betreffenb, foüiel möglich ju erfüllen fud^en.

SSon Söallenftein etiüag einjelneg in bie $oren gu geben, ift nie meine Slbfid^t

genjefen, unb ic^ irürbe bem Stüdf baburd^ großen Sd^aben tl^un. 2lber ic^ mill

fd^on auf anbere 2lrt Ijelfen.

3Rit ©öfc^en mad^en Sie e§ ganj nad^ ^fjrem Sinn. 3<^ f^"" ^o" ^l)nm

ern?arten, ba^ Sie mi(^ nid^t compromittieren werben, bod^ riet^e id^ 31)^^1^

ba bie Sad)e ja obneljin nid^t bringenb ift, il)m nod^ einige 2)^onate 3eit jut

2lb!üt)lung ju geben.

S)er SSerfaffer ber SRro. 1 im VII. Stüdl ber §oren ift §r. Dr. ßrbarbt in

DRürnberg. %a§> 2te unb 3te ©ebid^t ift üon ^rof. Söoltmann. ®er 3Serfaffer

be§ 3ten 2luffa^e§ im 8ten Stüdt ift unfer Sanb^mann ^r. M. ©ro§, unb ber

beg 4ten 2luffa^e§ ift 53en 5)amb au^Söien^. ^cr über bie neuere ^unft, baüon

» Ser 58iicf ift Dom 9. ^lug. batirt, aber erft am 14. abgefanbt. Sdjitler ßal. 2. Sd^iÜer fügte bem

©rief am <B(i)lxi^ bie ^iotij bei: „®cr SBrief ift einen ^ofttag liegen geblieben."

2 OJlit 5ßvief Dom 17. S«li- Uebcr bo§ ©ebid^t togl. nod) ©ocbefe§ ^Inmcrfungen ju S®. XI, 433 f.

3 „®o§ 9{eid^ ber ©d^atten* (fpäterer ütel: „2)a§ Dteid) ber (formen", ber fdjlieBtid^ in „2)a» ^bcal

unb ba§ Seben" abgeänbert iourbc); „eben fäüt mir ein, ba^ iä) ba§ ©ebid^t an ßotta abfenben mufe . .

.

SDlic^acliS erl)ält e§ nid)t, aud) ift e§ für eine 9Umanad)§ = ^Irbeit ju gettjid^tig." «SdjiQer an 30. ti. §um=
bolbt, 9. «Kug.

* 25ante'l SyöVLe.

5 Dr. SajaruS 33cnba\)ib, geb. 18. Ottober 1762, erniarb fid) erft in feiner [Isaterftabt ffiertin,

lüie S^jinojo, feinen Untertiatt biird) ©talfdjleifen unb begob |fid) bann nad) ©öttingen, mo er unter

Sidjtenberg unb ^äftner fid) matt)cmatifd)cn Stubien mibmete. ^kd) Weiterem ?lufentt)att in S^aUe fet)rte

er nad) 33ertin jurüd, um balb nad) Sffiicu ju reifen unb bort für bie Slantifd)e ^^t)itofopt)ie, ber er [xi)

augeiüanbt tiatte, ju toirfen. ^kmentlid) WioUic er bie 5!antifd)en 3been über ba» Sd)öne auf eine eigene

fclbftdnbige Stßeife entmideln. Seine SSorlefungeu, bie einen fabelfjaften (Erfolg {)atten, jogen i^m ben 'Dleib

unb bie S^enunjiation eine§ 2fofuttcit§profef|or§ ju unb mürben gefd^loffen, i^m fclbft "Cia^ öffenttidje 2)ojiren
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ic^ fjeute ben Slnfang ^fjnen [enbe, ift §r. $rof. 2)^eper üon Söeimar.i §erbcr tüirb

5U biefem Stüd auc^ einen 2(uf[a| liefern, unb maf)r[^einlid^ and() nod^ id^ [elbft.

Slbieu, ber ^Ijrige

Si^iller.

87. ^otia an ^djiffcr.

S^übingen, 12. 2lug. 95. [i9. 5iug.]

3l)r gütige^ Schreiben ü. 2. h. erljalte id) \o eben unb fd^reibe fogleic^

^tjrem §errn SSater, ba^ er über bie 25 Sborg ä 5 Z\)lx, bigponiren !önne,

bie id^ ^l)nen in D^tec^nung fejen werbe.

§r. Dr. ßrl)arbt in 31ürnberg merbe ic^ fon?ie er mir bie Slnn^eifung [ein;

fc^idtt] fogleic^ bejaten.

30'li(^aeli§ fann iä) md)i begreiffen; id^ l)dbe mir eine beffere SSorfteüung üon

ibm gemad^t.

2Rit SSergnügen unb S)an! neme id^ ben SSerlag beg Sltmanad^g für !ünftige§

^abr an, unb nod^ für biefeg fönnen Sie über mic^ bi^poniren, n^enn 3?l[id^aeli§]

fo un!tug fe^n foüte, Sie ju nötigen, i^n i^m ju entjieben.^

^n fic^tlic^er @ile. Unmanbelbar 2C.

3. 5. ßotta.

88. ^ofla an ^djiHer.

(Tübingen, 17. STug. 95.) ^

§ier, fc^ä^barfter ^reunb, ber neue ©artenßalenber, fo tüie er au§ ber treffe

fommt, id^ \)ahe ba§ SRöglic^fte getrau, i^m nod^ ein üorjüglid^ereg Sleuffere

üDr bem b^urigen ju geben, unb dia'p'p b<it geini^ eben fo auf ^b^^en SSeifall gu

red^nen, mie üorige§ ^a):)vJ ^ahen Sie nun bie ©üte, ^{)re erfte freie Stunbe

ju gebrauctien, um biefe^ S^afd^enbud^ ^u recenfiren. ^e bälber bi^ gefd)iel^et,

befto tüid^tiger ift e§ für mid^. ßiligft. Unroanbelbar 2C.

% %, (Eotta.

unterfagt. 5lod)bcm ein aSerfuc^, bei feinem greunbe bem 2lr3t ©rofen ö. §arrad) auf beffen anerbieten bie

aSorlefungcn fortjufc^en, mißlungen toax, toerliefe ©enbabib 9Bien |unb fel)rte nad) SBcrlin jurücf. ^aö)

mand)erlei S8ef(i)äftigungen (er rebigirte einige 3eit toätjrenb ber 3^ran3ofcnl)errf(f)oft bie ©pener'fcfje 3eitung)

lebte er äuteljt al§ ein Sonbcritng in Berlin unb ftarb am 28. Wäx^ (nad; 2lnbern am 10. 5tpril) 1832.

i 5ßeiträge äur (S)efd)id)te ber neuern bilbenben Stunft; IX, 11—29.

2 Sd^iücr an SS. to. ^^umbolbt, 21. ^lug. ©©35. 9lr. 78.

3 3nt <Bä)iüMaL nid^t beräcid^net.

* ^app lieferte in ben ©ortcn=Slatenber für 1796 eine g^ortfe^ung ber Sßcfdireibung öon ^po^enf)eim,

foh)ie ber „g^ragmcntarifd^en SBeiträge" jc. (©. 21, 9Joten i unb 2.)
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89. ^djiffer an ^oiia.

ßcna ben 21. ^(upft 1795.] i "^^
§ier einftmeKen einige 33(ätter jur ^ortfe^ung be§ Neunten ©t. 2 2)Zet)rere§

bringt bie näd)[te ^o[t.

^ür gütige ÖrfüHimg meiner 33itte banfe idb ^^^^ii oerbinblidb. ^od) Ijahe

\d) üon 2Rid^aeli§ feine Slntitort auf meine Slnfrage eiljalten fönnen, aber ber

2llntanad}, für ben xd) t»iel get^an, unb ben ic^ reid^üc^ au^geftattet, mirb auf

jeben ^all gebrudft. 3 %a§> näc^fte ^abr muffen 6ie i^n »erlegen, unb ba foll er

erft feine rechte 3Sol(fcmmenbeit erbalten.

^offettg Slnnalen finb, Jt>ie mir gefagt \t»orben, fcbon an ben SegationS;

O'^atb ©enj in 3?er(in 3um Df^ecenfieren gegeben, ber febr gut üon biefem Journal

fi(b geäuffert. ^ 3Siel(ei(bt n)är^ nii^t übet, menn Sie ibm ^br ßomptiment macbten.

2)ie ^oft gebt fogleid). 2Ibieu. 3b^
Sd^ilter.

90. ^oüa an ^diilTcr.

2;übingen, 25. 2lug. 95. [4. scr]

^b^ gütigey Scbreiben t»om 9. h. ift mit bem beigelegten SRanufcript jum

9ten §eft rid^tig eingegangen; ba» 5ßergnügen, ba§ mir ba§ ©ebicbt ton ^l)nen

oerurfacbte, ift fo gro^, aU eg überbaupt beim ^ublifum fepn n)irb. 3Ba§ Sie

in 3?ü!ficbt auf ben 2)ru! beffelbigen tjorfcbrieben, mirb genau befolgt Serben.

©ud^en ©ie nur e§ mögticb ju macben, naä) bifem guten 2lnfang fort^us

fabren unb bie 4 nod) rütftänbigen ^eften ber §oren mit ^bren Sluffäjen ju bes

reicbern: 2)a§ ^ubtüum febnt ficb barnad^, unb ba§ 33efte be§ ^nftitut» crfobert

e§, mie icb nadj mand}en Urtbeiten fd^lieffen mufj: fo mie man aber t>on ^b"^"
mieber etn?a§ unb mebrere^ ju lefen [bejtommt, lüirb fid) bie ©timme fd}on änbern.

S)ie 125 O^itblr., trelcbe icb Sb^em §rn. SSater behalt \)ahe, bitte id} mir

gutjufcbreiben mit 225 fl.

9^un föirb e§ bocb aud) 3eit f^Wt SInftalten ju treffen, fall» ©ie ben fünf-

tigen ^abrgang anberft gebruft »erlangten: freilieb iüäre e» mir febr lieb, njenn

e» bei ber gegenwärtigen Ginrid}tung bliebe, ba mein 33ud^brufer fid) üor j^ui-jem

bie ©(brift neu angefcbaft l)ai, unb ba e» bei einem fortfaufenben Söerf bod)

gut ift, trenn e§ gleii^en ^ruf bebätt. 9lur megen ber ^oftpapicrßyemplarien

mürbe icb ©orge tragen, ba^ idb ^ben fo groffe» ^oft; al» ©d^reibpapier erbielte.

1 !:Ca§ 3^atum ift qu§ bem S(f)iacr = Stal. <B. 3 crgänjt; ber SBricf ift bie ^nttuort auf ^\v. 87.

2 ^^erber§: §omcr, ein ©ünftling ber 3cit (IX, 53—88).

3 Sd^iÜer l)atte in bctn oben ern)ät;nten 93ricf an §umboIbt t)om 21. Qhig. *2luftra9 gencben, ben

<Snt5 bc§ ^tmanad)§ bei Unger beginnen 311 loffen.

< Sd;iner = .f^umb. 93fh3. S, 130.
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9Rein le^te^ mit bem ©artenßalettber werben ©ie erljalten fjaBen, imb mir

bie S9itte um balbige Sfiecenfion üerjeiljen unb gemäbren.

W\i untüatibelbarer §od^ad}tung

S. g. Gotta.

91. ^djiffcr an ^offa.

3ena ben 3. 6ept 95. i ^^^
S)a id^ ben ©artenfalenber üorigeg 3^^^ recenfiert, fo barf ic^ \i)n naä)

ben 6tatuten ber Sitt.^eitung in biefem ^al^r nic^t lüieber recenfieren. ^ä) l^abe

benfelben aber 6d^ü|en fel^r angelegentlich empfohlen.

§erberg 2tnffa^ über §omer mirb je|t mie iä) I)D[fe in ^Ijren §änben fepn.

ßr ift ein treflic^eg 6tüdt, unb eine§ ber bebten 2öer!e, bie §erber geliefert.

§ier ber Stnfang eine§ neuen 2luf[a^e» ton mir, h)elc^er, mie ic^ ()offe, [o

populär gefd^rieben ift, al§ man fobern fann.2 ^uglei^ erljalten ©ie nod) i'met)

©ebid^te »on mir für ba§ Dieunte ©tüdf, 3 bie ^Ijnen meinen bebten SBillen für

©ie unb ba§ ^^^^^"^^ bemeifen mögen. 2Rel)rere folgen im 3el)nten.

2Benn e§ Sefer giebt, bie lieber bie Söafferfuppen in anbern Journalen foften

al§ eine fräftige ©peife in ben §oren genieffen irollen, unb bie in ben 56 S3ogen

bie fie nunmehr bon un§ gelefen, nid)t mel}r finben, al§ in ben je|t l^erau^s

fommenben Journalen §ufammen genommen ju finben ift, fo ift biefe§ freplid^ feljr

übel, aber ju Ijelfen mei^ id) nic^t.

gür ein folc^e§ ^ublifum ift e^ mi^lid^ ein Journal §u f(^reiben, an bem

man feiber ^reube t)at Saffen ©ie e§ alfo barauf anfommen, irie am 2lu§gang

be§ ^al)r§ bie ©timmen finb. S)ie brep legten ©tücfe follen mannid^faltig, alls

gemein, intereffant unb an innerem @el)alte reic^ fepn. ^d^ felbft merbe alle

meine ©tunben baran ipenben unb bie beffern SUitarbeiter gleid^fall^ baju ber«

mögen. 2Öenn aber aller biefer 93eftrebungen ungead^tet bie öffentliche ©timme

gegen un§ ift, fo mu^ bie Unterneljmung aufgegeben lüerben. Wiv ift e§ un*

möglich, miä) lange gegen ©tumpffinnigleit unb ©efc^madflofigleit gu h)el)ren, benn

£uft unb 3wberfic^t allein finb bie ©eele meinet 2öirlen§. ^

1 3m ^al. unterm 4. (einem ?5reitog) toetäeit^net.

2 ason ben not^Vüenbigcn ©rcnjen bc§ ®d)önen bcfonber§ im SSortrag ^t)ttofoV^ifd^er 2öat)r'E)citcn;

IX, 99—125.

3 5röot)l „91atuv unb Sd)iite" (Jpäter: „^er ©eniu§") unb „2)a§ tocrfd)Ietcrte SBilb" (urfprüngUd^;.

J^dxopoiis," , ©d}iaer=§umt). JßfU). S. 177, ober „2)a§ tjerjdjieicrte 5ßilb öon S^diopoü^" , ®d^ßS5. III,

283, 289). ©c^iücr I)otte bicjelben mit anbern ®ebid)tett am 21. ^luguft on 303. .^umbolbt gefdjidt unb ju

„9latur unb ©c^ute" l)emcrtt, ber jjreunb möge bie}e§ ©ebi(i)t nod) juriidtiatten, tia er c§ toießeid^t in bie

§oren oufnct)men loerbe.

4 ®(i)on am 21. ?lug. l)atte ©d)iüer loegen ber §oren ]e^x enlmutt)igt an ^umbolbt gefd^rieben

:

„5>tit ben ,§oren gebe id^ äumeilen bie ^poffnung auf. Wd)t allein beSloegen, toeit c§ 3meifeIl)oft ift, ob un§

ba§ ^ublitum treu bleiben mirb, fonbcrn meil bie 5lrmutl) am ®uten, bie faltfinnige 2lufnal)me be§ meni*

gen SSortrefflid;en mir bie £uft mit jebcm Sage raubt, ^ä) toerbe smar nid)t toorfe^lic^ 3um Untergang bc§

Journals beitragen, aber audj nid)t fe^r emfig e§ in feinem Stalle 3U Iialten bemül;t fel)n." ®®5B. 9ir. 78.
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G^ i[t nod} immer mo^Iid}, ba|5 mein Hlmanac^ für biefes ^af^r nic^t mel}v

er|(f)eincn fann, benn ter ^rud ift nod; gar nid}t angefangen, i Gben ift mein

(Somiffionair befd}äftigt, mid) üon D3iid)aeüy lo» 3U mad^en, nnb if)n jn t»er--

mögen, baf5 er "t^a^^, fc^on an tni{^ be3af)lte, Diebactionegelb jurüdnimmt. Gelingt

biefe», fo beftimme id} bie t>or3üglid}ften ©ebid^te ber Sammlung, bie über 2

^rittf)ei(e baiion betragen, ben §oren unb gebe ben Sdmanad} für biefe^ ^aljx

ganj auf, cbglcid) id) eine anfel)nlid}e Summe babep einbüffe. 2ü^er idi n^iü

nic^t, baf5 biefe fd}Dne Entreprife gleid} in bem erften ^abrgang üerpfufcbt irirb,

unb bann freut e» mid} and), a(^t bifs neun Q3ogen auSertefene ©ebid^te ben

§oren ju^ufübren. ©ötbe !)at be^nalje 4 SSogen, §erber brittbalb unb id) eben

foüiel ba^u gegeben 2, unb e» ift fefir Sd^abe baf, bie unerf)Drte S^ad^läfjigteit

be» SSerlegerö biefe Unternehmung üerpfufdit, nai^bem 'von meiner Seite allec^

bafür gefdieben mar. ^od) fcU fie bafür bay näd}fte ^abr bcfto gtiinjenber werben

unb tüeber im ^nnern nod) 2(euffe,rn i^re§ @(ei(^en l;aben.

2)er näcbfte ^ofttag bringt ^l)nen 'i^en d\e\t bc;5 3}knufcript!c für ba» 9ieunte Stüd.

^ie auf ber Sifte 3 befinblid}e 2tn5af)I ber Subfcribenten für bie §oren roäre

noc^ immer aufmunternb genug irenn fie ung bleibt, Sie fdirieben, bafs in

bcm 2tcn §albjaf)r einige aufgefagt I)ätten — fann man benn audi balbjäbrig

auffagen, ober gilt biefe Sluftunbigung blof? für§ näd}fte '^aijv'^.

W\t bem 5)rud ber §cren füll e§, (menn fie fortgefe^t ircrben, wie id}

lüünfdie unb {)offe) gan3 bei bem alten bleiben, ba e» ^bncn fo lieber ift.

33erbinbli(^ften ^ant für bie $8e3al)lung an meinen ^'ater.

@an3 ber 3l)rige S d\

92. ^olta an ^djiffcr.

(Tübingen, 7. Sept. 95.) [17. scpt.]

^br ©ütige^ üDm?^ mit bcm weiteren S^tanufcript für bie §oren, bem mit

ber näd}ften ^oft ^ uod^ mel}r nad}folgte — G^ ift atleS fogleicb in ber :?lrbeit.

1 2o bevidjtcte unter bcm 29. ?liiguft 2i}. ii. §umbo(tit, eben ber „Gonuniffionär", uon bem cdjiücv

QUiä) barauf an Gotta fcf)vctbt.

2 9?on ©octf)c crfd)icncn im 93hifenalmanad) : Ttä[)c be§ ©eUebtcn, ücr 9?cfud), 3>crtd;icbenc (vm=

))fmbuu8cn on Cfincm ^latjc, ^JkcvcSftiüe — fölüdli^e (ynl)rt, S?opl;tifd)e iJicbev, "iliTtiuort bei einem 9eieU=

fd;afUid;en f^vanefpicl, ^"tolog 3ur Söiebercrijffnung be§ 3Beimari)d)en 3;I}catcr§ 1794 unb bie (i>enetiani)d)en)

(f^-iigrammc
; tion ^^crbcr (unter ben (fljiffcrn 2., C?., 5., S. 39. Tl., %\) 24 ©ebid)te; Don 2d}iUer cbcn=

^aU^ 24 ©ebid)tc, unter anbcrn: 2if Maiji be§ ©efangcä, Ser ^anj, ^^cgofus in ber 2;icnftbarfeit, 2^ic

^bettle, Sßiirbe ber Jj^flitf"/ Ston3en an hm Scfer.

3 SDie Subfcribentenlifte traf laut ßal. unb (Äd)©5ö. Silx. 97 am 31. ?iug. bei Sd}iUer ein; fie fanb fid)

in ben 2d;nftftiiden nid}t Dor; ber begleitenbe 99ricf dottas, toorin er mittbeilt, ta^ im jtöciten .Oalbjabr

Ü-inige aufgefagt l;abcn, ift cbenfaüs nid)t Dorl)anbcn. <3Ui§ (5otta§ SBrief ^k. 90 ergibt fid), i>ü)i s^uifdjen

biefem unb 9lr. 88 feine ii'üde ift unb bemnad) bie Slbfaffung be§ fet}Ienben 8?riefä jtuijd^en ben 12. unb
17. ^luguft fäat. Sd)iUer§ Sörief Wem 3. Sept. ift bie 5lntluort auf Tir. 88 u. 90 uni auf bie aiiittf)cilung

ber (Subfcribcntenüfte.

* Dir. 89 fom 21. ^higuft.

5 9lod) bem '2d;ia. = (FüI. Dom 28. ^uguft; es luar Juol;t eine btoße ^JJlanufcriptfeubung ot)i:c 5ßrief.

@d)iUer unb Gctta. 3
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^f)r „Dieic^ ber Schatten" i[t ba§ 6c^ön[te, toa^ id^ je lay — unb id) bin

mn iregen be§ lüeitern ^ortgaitgg ber §Dren ganj beruijigt, ba mir meber auf

^Ijre t)Drtreflid)en 2lrbeiten gäljlen börfen. Untranbelbar 2C.

% ^. ßotta.

2Iuf ten SSerlag be§ !ünftigjät)rigen 2Rufen2llntanad^§ freue id^ mi(^ un^

enblid^ unb mieberljole meiueu ^ant für bifeu 33emei» ^l^rer @üte.

93. §d)iirer an ^olfd.

Seua ben 7. Se^t [1795]. '^^•

<§ier ber S3efd^{u^ be!o 3ieunteu 6tüde§, er entf)ält nunmehr 17 Hrtifel,

tüoruuter 11 poeti[d}e 6tüde üon mir, uebft einem ^^rofaifd^en Sluffa^. i äöenn

ic^, lüie 5U üermutl}en, noc^ überbau 30^anufcript jum Sllmanao^ bifponieren !ann,

(benn nod^ tjat ber SSerleger nid^t bie geringfte Slnftalt ^um ®rudt gemacht)

fo !önnen bie 3 leisten .gorenftüde jebe» ju 20 ober 25 Slrtüel anmad^fen, Dt)ne

t)a^ bie Scgenjaf^l überfd^ritten tüirb. ^ ^nd) arbeite id) gegenwärtig an einem

tüid^tigen 2luf[al^, ben fein Zon foiüo]^! al§> ^nl)alt gu einer allgemein üerftänbi

Ud^en Secture mad^en. ^ 6in anberer 2(uffa^ üon mir ift fd}on bi^ aufg Slbfdjreiben

fertig, 4 unb waS ic^ in biefem DJlonate nod^ aufarbeite, ift alle^ für bie ^oren

beftimmt. ^on @Dt{)en ligt fd^on ein Tlai)xd)en^ fevtig, tüomit ba§ X. Stüd

foll angefangen werben, ßr giebt nod) mef)rere§, unb üielleid^t tann id) itjn nod^

bereben, einige ungebrudte Scenen au^ bem ^auft ju geben. S){e|5 ift inbeffen

nod} eine ^weifelf^afte Baöje. .g)erber mirb gu feinem 2iuffal^ über §omcr einen

^^enbant über Offian mad^en. ^ 2lrd^en![)ol3 fjat einen großen l^iftorifd^en 2(uffa^

in fd}iden t»erfproc^en. ' 2(ud} ^acobi will noi^ etwag teiften. ^

^ie^ finb unfere Erwartungen, ^d) üerfpred^e mir bemDl)ngead)tet üon ber

1 Jßgl. ®d[)®93. 2. 3lufl. 5lr. 101. ®cv profaiid^c ^tuffalj ift ber am 3. Sept. übcrfd}icfte „Sßon ben

nof^tüenbigen förcuäen" Jc, unb bie 11 ^Detifcf)en ©tücfe bi(bcten au^er bem am 9.. 3lug. eingefanbten

„Steid^ ber Scf^attcn" unb ben am 3. Sept. abgegangenen „'iRatur unb Sd^ule" unb „®a§ Derfd()leierte Silb"

fotgenbe 8 ©cbid)te: 35er ;itjiIofo<?t)ijd)e (?goift, 2)ie ^tntife an einen Sßanberer au§ 9lürben, S)eutfd)e Sirene,

Sa}ei§t)eit unb Jilugt)eitv Sin einen SD3eUi3erbefferer, 2)a§ §öd)[te, 3üa§, Unftcrbtic^feit. Sicjelben voaren

mit 3lu5naf)me öon „2)eutid)e 3:reue" unb „Unfterbüd)feit" urjprünglid) für 'ticn aJiidjaeliS'fdjen 5[)iuj.=^Im.

beftimmt; ©©». ^r. 83 u. 86; ©S. XI, 437.

2 ©d)iaer an ^pumbolbt, 7. Set)t. ®®95. 123.

3 Sd)iaer an ©oett;e, 9. Se^Jt. : „Sie gcit über, bafe Sie toeg finb, {)abc id) ätüifdjen profaifdKn

unb )jDctifd)en Strbeitcn abgeiüed)fett. G'ine über ba§ ^taiüe angefangene ^bt)anblung fd^eint gelingen ju

moüen, bie53^aterie lüenigftenS entmidelt fid), unb id) felje mid; auf einigen \ct)x glüdlid)en ©puren." Unb

am 16. Ctt.: „3c^ '^offe, mit ber 3lbl;anbtung über ba§ ^laibe, bie fet)r populär gcfd)rieben ift, nod) für

ha^ XI. ©tücf fertig ju tnerben."

4 aSermutt)lid) bie 'ilbl;anblung über bie ©efaf)r äflf)etifd;er ©itten, XI, 31—39.

5 „Sa§ 5D'Järd)en" ats ©d)lu^ ber UnterlOii^tunScn beutfdjer SluSgelüanberten X, 108—152.

ß i<^^omer unb Cffian, im X, ©tücf, 86—107.

7 ©obieett); im XII. ©tüd, 62—114.

8 2)ic 4^oren brad)ten nid}t§ metjr t)on il)m.
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2)anfbarfeit bex^ ^ubfifum^ ni(i)t ml; benn mit bem ©uten gefüdt man feiten.

SIber, mcnn esS aud} mit ben <§oren ju ßnbe geljt, fo foüen fie bod) auf eine

e{)renüoUe %xt auffjijren.

3;d^ mu^ 6ie bitten, in ^atux unb 6d)ure bie Sßeränberungen üorju:

nefjmen, bie i)\ex folgen, i Soüte ba^3 6tüc! fd^on abgebrudt fepn, fo müßten

Gartong gemadjt n^erben, üerfteljt fic^ auf meine J'ioften. Gg ligt mir aü^u^

öiel baran, jene D^tad^ (äffig feiten im Sitbenmaa^ ju üerbeffern, ba §err S3o^ fid}

einbilbet, er fonne allein §eyameter machen.
'^

Selben 6ie aud) fo gütig, mir gleid) nad? ßm)}fang biefe§ nod) 1 $oft-

))apierßj:emplar be» 8ten Stüd^ ju übermac^en, tt)eil ic^ an ben 33erfaffer be»

^xo. 43 eine» ):)ahe abgeben muffen, ^d) bitte auc^ um ben ^uliu^ ber glora,

ber üergeffen irorben ift. ^^ür biefe^ Journal irill id) ^^inen boc^ einige iileinig;

feiten balb fd)iden, öon ber 2lrt mie id) mefjrere im Hlmanad^ l)abe. ^d) fann

3l)nen überl)aupt nod) red}t artige ^leinigfeiten oon Slnbern baju abgeben, bie

in meinem 5llmanad^ burc^ bie S3ogen3cil)l au»gefd}loffen ttiorben.

2chen Sie rcd^t iroljl unb bebalten guten dMt^, 2)er ^l^rige

od).

94. §otia an ^djiffcr.

2;übingen, 11. Sept. 1795. [is. Sept.]

2)ieinen f^erjlid^ften %ant für ^a^$ fd)öne 2)^anufcript, ba§ mir ^fjr gütige»

Sd^reibcn üom 3. h. überbrad}te. ^ä) bin üerfid)ert, baJ3 fid^ ta§> Urteil be»

^ublüum» nun lieber gan^ umftimmen mirb, unb baf, mir am ßnbe be^ ^al}re»

mie bei allen bifen ^nftituten sinar eine dhhc unb g'liitl) l)aben irerben, bie aber,

menn fid) bie Sac^e gefejt Ijat, nidit fefjr bebeutenb fei^in mirb. Sie mi3itte aber

auffallen, lüie fie irolte, fo iüäre üom S3efd)lieffeu lein ©ebanle, unb id} bitte

Sie ba^jenige, Xüa§> ic^ ^tjnen üom Urteil einiger fd}rieb, nid^t baljin auwjulegen,

unblüaS mir nod} föid^tiger ift, ^Ijre ^reube an bifem fc^ijnen ^"[litiit "id}t

in oerlieren, benn ba» Ijieffe iljm bie Sele genommen. S)ie Ijalbjäljrigen 5lb;

beftellungen, tion benen id^ lejt^in fdnneb, rüren von ber Unüorfid^tigleit beö

Stuttgarter ^oftSImt» l)er; eigentlid} finbet feine ftatt.

ßg iräre mir eine groffe ^reube, lüenn Sie üon iDZid}aeli^ für bifc» 3af)r

» !I)ie (^orrccturcu luurbcu üon Sd)iücr in «^olgc ber tobclnben Semcrhmgcn SS. tt. 4iumt)o(bt§ öor=

genommen, njovübcr ©©. XI, 436 nadjjulcfcn ift. <Bä). an fii3rncr, 5. Oft.: „3u ^latur unb Sd^itle Ijobc

id) ber 3ficint)eit be§ SilbcnmaBeS tocgcn einige notfjtuenbige SSeränberungcn öornel)mcn muffen, burd^ bie

e§, tüie id) I)offe, gcioonnen I;at."

2 SB. t). §umboIbt an Sd^iüer, 31. ?lug. : „Wid) bünft, Sie finb in 3t)rcn legten 8tücfen ... im

$8ou bc§ §cEameter§ . . . nid;t ftreng genug gctuefen . . . e§ giebt jeljt, üorjüglid; feit ber 2>of5iid)cn Sd^ule,

eine 5!Jlcnge 53lcnfd}en, bie n^cnn fie aud) iiicllcid}t ni^t einmal Ot)v l)abcn, bod) biejj affettieren, unb

töenigftenä nur ba§ I)abcn. 2;iefe lamentiren nun graufam, ^a^ blofe Sßo§ J^cyamcter madjen fönne" jc.

3 58cn Tatoib.
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nod} (o§ fällten — unb tie beften @ebid}te ben §oren jumiejen. giir» näd^fte

^al;r lüoKen mir f&on beffer forgen, nur [erjbitte id^ mir balbmoglic^ft ^^xc ©e-

fcanfen, lüie «Sie ten 5)ruf iieranftaltet miffen h^ollen, bamit idj bei Reiten bie

nötige 2ln[talten treffen tan, unb ein ^robuft jur Söelt bringe, beffen äuffere

©eftalt ber innern mürbig fepn foIL UebrigenS üer[tef)t e^ [id^, bafs lr>ir ^l)nen

^i)xe ^u^Iagen fogleid} eriejen; überf)aupt rechne id^ barauf, ba^ Sie in jebem

gati annenien, offene (^affe bei mir ju baben, Dl)ne bie minbefte 9^ü![id^t, benn

id^ neme bifs al§ einen 33emeij5 ^\)vex mir fo fd^äjbaren g-reunbfd}aft an.

G^ ift mir fel^r leib, bafs Sie nad^ ben ©efejen ber Sitter..3eitung ben

©artenßalenber nid}t recenfircn börfen, ba id) fo feljr gen.ninfd}t babe, mieber eine

fo fd}öne ^tbfianblung ju lefen. ^n5ir)ifd)en bamit Sie nid}t nm ^ijx ßjemptar

fommen, folgt in ber 5(nlage ein anbere».

3ft bifj fein ^tl^Ier in ber ©ebnrt HpolC^ i „®a (![eitf)üia, bie §elferinn,

2)elo§ betreten?" raenigften^ ift „ßieitl^iiia
/'

'^ ein anbersmal nad^ ber bemerften

9lrt fcanbirt. 5[)Zit unroanbelbarer §odHid}tung ^. ^. Gotta.

dlod) bemerfe id}, baf5 ^br Sd}reiben fom 3. h., n?e{*^ee Sie am 4. auf

bie Sriefpoft gaben, ben 10. älZorgeuy in meinen §änben mar, unb baf? alfo

ber ^-reitag ber fd;nellftfpebirenbc ^^ofttag fcpn mu^o.

95. ^oiia an ^d)iffer.

Tübingen, 16. Sept. 95. [28. Sept.]

^l)x gütige» Schreiben iiom 7. b. bat mir freute ben fo fd^önen Sefd}lu^

gum DIeunten §eft gebradit — 2)ie ^seränberungen in 9iatur unb Sd^ule finb

gel}örig beforgt irorben.

2)ie Stimme bex^ ^ublifunty toirb geiüi§ in furjem ganj anberft über bie

§oren lauten, unb id^ bin guten 3)hite^o loegen ber ^olge.

^n ber 3(nlage folgt 1 §oren 8' §eft ^:)3Dftpap.

1 g-lora Sutiii^-

Sie i^erbinben mid^ ciufferft, menn Sie \uv^^ für bie ^lora einige 33ei:

träge fenben. Giligft. Unmanbelbar

S. ^. (Eotta.

i Sßoti ©oetfjc, eine Uebericljung be§ §i;mnu§ auf ^IpoKo; ©octl)C ift im :5ut)aIt§ttcräetc(}niB beim

SatireSjcljtu^ al§ Sßerfaffer genannt. 2}ie 3eit ber ^Ibfaffung fällt in ben ?luguft. (Sctjiüer fdjrieb am
21. ?lug. an SB. to. .^umbolbt: „©oett)e gibt für bie ^^oren biefe§ ^afir noci^ , . . 5lpoUo'ö ©eburt nadj

.<öomcr", unb ©oett)e fd)reibt am 18. an Sdiiücr: „9ln bem §Qmnu§, ber i)kxhei folgt, liabe icf) fotoicl gc=

tl)an, alä bie Slür^e ber ^nt unb bie 3cvftreuung, in ber iä) mid) bcfinbc, erlauben lüoüen". ®(t)illcr an

ßörncr, 19. Oft.: „Ipoüo ift bon ©oett)e überfetjt."

2 2)er öon Gotta beanftanbete Sßers fielet IX , 37, 3-1, tüo anä) biefe§ eine 93lal bie gorm „(|-leitl)üia",

fouft immer (©. 35, toorleljte unb le^te Seile; S. 36, 3. 7 unb 23) „e-ilcitt)iiia" öorfommt. Uebrigenö

irrt fidj (Sotta, benn ©Dett)c fcanbirt toie im Crtginat: Ö'ileitliüia , unb nur in bem beonftanbetcn aSerfe:

C-leitt)üiä (— -).
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96. ^diiffcr an ^offa.

^'ena beu 18, 3ept. 95.

§icr bei* ^(nfaiuj boy Xteu Stüc!^, bcu iSnc^cin ^um 3}erfaffer ^at. i ^er=

felbe fd}vcibt mir, bafs er bie 3 Garoün Honorar ^(}ncn in ber 30ceffe quittieren

unb audj etma» für bie ^tora f(Riefen irerbe.

^fiy Xte ^orenftüd werben mir, ba fid} bie t3ro^en ätuffalie, mie ber c3ec3en=

nüirtitjc, nid)t mol)t trennen liefen, etimv3 forpulent marf)en muffen, ^afür braucbt

bdy leljte in biefem ^at)r, meiere» bie 9^af)men ber oubfcribenten^ unb ber i'er=

faffer ber ^uffät3e entbätt, nur 6 ^Otjen anbern 3^^"^}^^^ ^u ijabm.

2Rit bem 2((manad} b^t e;3 fid) nun entfd^ieben. iDZicbaeü^ bat fid) üoüi^

recbtfertigen fönnen. 3 — ßin 2)knn in ©trelil^, bem er n}äf)renb feiner O^eife, bie

©efi^äfte anvertraute ^at 1000 D^tblr. (me(d)e DJ^icbaeliy ben 2:at3 üor feiner ^JCbreife

an ^rieblänber in Berlin auf bie ^oft qab, um baüon bie nctbicjen 3*i^f"i^^l'''i'i

ju macben) gegen ben ^cftfd)ein fid) üon ber ^oft jurüdgeben (äffen unb rtcr=

fcbmenbet. dhen biefer uuterbrüdt alte Briefe, bie DJticbaeti^o an un3, unb bie

mir an Hin fc^rieben, batjer alte bie Errungen, ^d) lege Ijier einen ^rief i?pn

eben bem ^rieblänber, ber ba!§ ©elb bätte erf)alten foKen bei), morinn er meinem

dorrefponbenten in 33erlin4 non ber Badje fd)reibt. tiefer ^rieblänber ift ein

reicber unb angefebener ^ube in Berlin, nnb fein 3eugnif5 läf3t feinen 3i^eife( ju.

^elit fann icb frepticb bem 0)Zicbaeli^3 ben Sllmauad) für biefe» ^a{)r nid)t

entjieljen, benn ber ©runb fällt gan3 f)inmeg, ber mid) Den meinem Gcntracte

frei} mad)te. 5(ber für ba» näd)fte ^atjr unb alle fünftigen bleibt er ^Ijnen.

9[Ricbaeliy fe^t mir ^mar Ijart 3U, il}m ben 3(lmanad} ju laffen, aber ba mein

Gontract mit ibm mir ein dleäjt giebt aufjufünbigen, unb Sie mein SBort einmal

baben, fo mieberrufe icb nicbt. 2)er 3llmanad) mirb bei) Ungern gebrudt, unb

9Jlid^aetig irenbet alle» baran, ma3 in biefer furjen }yxiit ncd} möglid) ift, ibn

fplenbib 3u mad}en. ^ä) rietf) ^Ijnen, ben 3^i-'i{5^^^ '"^ näd)ften ^abr gleid^fall»

bei Ungern bruden ju laffen, menn e» aud) etma3 mel)r foften füllte, ^cd} ba^i

baben mir nod^ B^il«

^ür bie ^oren mill id^ ben DJhitb nid}t verlieren, fo lange Sie ben ^s^^^ig^i^

bet)alten. 2öa3 icb fann, tf}ue id^ cbnel}in bafür; baiS ift meine Sdnilbigfeit.

'äud) für biefer Xte Stüd erbalten Sie ein @ebid}t t>ou 11— 12 Seiten fcn

mir, mel($e3 mid) feit einigen 2Docben fef)r angencbm befd)äftigt. ^

^db I)öre, baf3 im neuen Stüd be^S 5(rdiiü5 ber 3t'it eine lUntmort auf ben

1 .C^crr Sorcnj Stavf. Gin 6t)arattcr(]cmä(bc. X, 1—67.

2 2)ie SubicvibcntciUiftc cr)d}icu mit bem XII. Stücf unb ift bem cvftcu 2?aub ber ,v)ovcii uorncbnicft.

^ aSgl. S. 106, ^Jlotc 4.

^ 20. n. ^nimbolbt; berictbe fd^rieb am 8. imb ii. Sept. m 2d}iUei- über beu i'orfatl. Ten Xauib
5vicblänber nennt .Ciumbolbt feinen „genauen 2?efannten" unb t)e3eid)net \\)n aul> nietfattigen nnb nieU

jä()ri(icn ®eid)äften mit il)m al§ einen liebantifd) Viinfttidjen unb reblidjen Wann. &&^. Oir. 84 u. S5.

^ Xie (Plegie (fpäter unter bem iitel: Ter Spajiergann) X, 72—85.
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Sitter. Sangculotti^m,^ imb in bem neuen Bind ber ©enjifd^en 2RDnat!)|'d^rift

ein Urtf)eil über meine ä[tl}eti[c^en S3rie[e entfjalten i[t.2 2e[en 6ie bod) bet)beg

mä). 25on bem neunten ©tüdfe ber §Dren bitte id? mir für DJZabame 30^ er e au

(bie SSerfafi'erin be§ fd^önen @ebid}ty ©d^marjburg 3) unb für ^rofeffor 2)lei)er (ben

3^erfaffer ber S3e^träge jur i!un[tgef(^ic^te) 2 ßjemplarien auf ^oftpapier au§.

2lud} bitte um t)cn ^uliug ber "^ioxa, ber üergeffen n^orben ober auf ber ^oft

tierloren gegangen ift.

2öenn 6ie mir 2tbe(ung§ beutfd^eS SÖÖrterbud^ mit Vs ^cibbat f(i^affen

!önnen, fo fepen 6ie fo gütig, Orbre baju gu geben. O^ne biefen iHabbat ift

e§ mir aber ^u t!t)euer. ^c^ braud^e aber ba§ 33ud^ üotlftänbig, unb menn alfo

eine neue unb noc^ nic^t geenbigte Slu^gabe baöon gemad^t märe, fo !ann id^

biefe nid}t braud}en, fonbern bie ältere.

^

lieber bie 25 Sbor», bie 6ie meinem 33ater au^gejal^It, fönnen Sie bei?

mir na(^ ©efailen bifponieren, n^enn 6ie etma in I)iefigen ©egenben eine 3<^t;lung

l}aben foKten. Sie liegen parat.

2ehen Sie "mo^.

^ä) münfc^e, ba^ bie neulich 5ugefd)idten 33eränberungen in meinem ©ebid^t

nidbt möchten m fpät gefommen fepn. ^s^jv

97. ^offa an ^diiller.

(Tübingen, 24. Sept. 95.) [s. Oft.i

3n ber 3(nlage folgt ba^3 9 §eft — e» {)at, me Sie feigen, im ©anjen

9 ^ogen gegeben, id^ mDd}te aber nid^t^ meglaffen, lueil Sie alleg barein

beftimmten unb id} bem ^ublüum aud^ nic^t» üon ben fd}önen Sad^en ent^

äie!^en mollte. llnmanbelbar :c. % i^. ßotta.

25. Sept. ^n bem Slugenblid, t^a bife§ abgelten folte, traf ^);)x gütige^

üom 18. h. ein. 6^ freut mic^ äufferft, ba^ dngel un§ nod) ettr>a^ für bie ^lora

fenben irill, unb ii^ bitte Sie il^n in biefem SSorfaj gütigft ju beftärfen, unb

^l)re» äl)nlic^en 33erfpred)en§ gütigft eingeben! ^u fepn.

1 Sögt. (5. 98, '!)lotc 1. 3)ie oben criDäf)nte (fnülöevung befinbet [id; int ©e^itembertieft be§ 3trd^ioi,

ift übcrfdjricben „5ßerid)ti9ung cinc§ auffaüenben 5DliBtoerftänbni|')e§ in ben §oren" unb unter3eid)net 3^.

SS. ü. 9i-n.

2 ^uf bieye§, njie auf bie Gvhjiberung im 5lrd)iö ber 3cit, Fiatte ©oetl)e im 58i-ief nom 16. (BepU

<£cl)it(ev aufmerffam gemac()t. ©enlj crffärtc in bem 5tuffa^ über ben Ginflu^ ber (?ntbec!ung uon ^Imerita

auf ben SBot^Iftanb unb bie ßultur be» menfd^tidjen ©efd}tcci;t§ (5d)iIIer§ äftt)etifd)e IHncfe für ben Ze^t ju

aUem, U)a§ fid) ®rofee§ unb Srefftidjes über äftt)etifd)e Gr3ief)ung fagen laffe.

3 §oren, 1795, IX, 39; togl. ben 93rief ber 531ercau toom 11. 3uli 1795 (S. 99).

* SDie crfte 5lu§gabe crfd;ien in 4 5ßbn. gr. 4. in Seipj. 1774—86. S)ie ätueite 1793—1801 bei ^Reimer

in 58crlin. ©er 5]ßrci§ tüar 24 9lt{)Ir. (Jotta fanbtc, ta bie erfte 5lu§g. nid)t 'me'^r com^tett "mar, ben

erften Söanb ber 2. 9luf(. ; Sdjiüer gelangte inbeß bod; nod} in ben 58efi^ ber alten, bie fid^ nod» in feiner

5ßtbIiott)cf Dorfinbct. (St. f. I. Unt. 1870, ^Ir. 41.) ©c^iüer bebiente fid) be§ aB5rterbud^§, rtenn i^m

grammatifdjc S^üeifct aufftie^cn; 5örief an föoctI)e, üom 26. San. 1804.
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^d) ta[[e gern bei Unger ben S)ru! be^ fünftigen ^at)rgang§ ^()re§ mir fo

gütig jugebadjten 2)tu[en2llmanac^§ brufen, Voenn mir anberft nid)t nod) einen

beffern S3ud}brufer auSfinbig machen.

Sie Slntiüort im neuen Slrt^iü ber 3eit ^dbe iä) gete[en, [ie ift für bie

§Dren feljr etjrenüoll. Stuf ©eng 2C. bin \d) begierig.

^n ber 93ibliot{)e! ber [c^önen 2öi[fen[($aften fommt audj eine D^ecenfion

»or,i bie mit ber fid)tli(i)[ten ^arteili(f)!eit »erfaßt i[t, unb gemi§ öon einem

^reunb üon ©öfc^en !f)errürt; benn „^offelt» Slnnalen" muf,ten fogar in einer

9iote I;erbalten.

2öenn nur §err §ofrat Sc^üj ju bemegen tüäre, bie übrige 6tüfe ber §oren

nun balb ju recenfiren. 2)ie beiben ©jemplarien für 2Rabame 2)^ereau unb $ro;

feffor 2Reper gelten mit ben übrigen l;eute per ^oftmagen an 6ie ab.

Slbelung ift mirflid^ nic^t me^^r complett §u f}aben, fonbern nur ber Ifte

2;i}ei( ber neuen 2{uf(age, ber ^l)nm gern mit 1/3 ä^ 2)ienften ftebet.
,

S)ie 25 Sborg finb am beften in ^fjren Rauben.

(F'ntf(^ulbigen~Sie meine ßile mit ben @efd}äften ber Spebition.

% d. Gotta.

98. ^djiffcr an ^offa.

^ena ben 25. 6ept. 1795. g-^^

Soren^ Star! üon (5ngel Ijahen 6ie, \t»ie ic^ {joffe, erl)alten. §ier folgt

neue» 2)ianufcript jum 3ßf)enten 6tüd. §erber§ neuer 2luffa| 2 joll fielen ^reube

machen.! Sie näd^fte ^oft bringt ^I^nen mal^rfd^eintic^ ein größere» ©ebid^t, unb

ba§ ®i?tf)if(^e 9M}r(^en. S)iefe§ Xte Stüd bürfte Icid}t 9 SBogen füllen. 2affon

6ie aber frifd) iüeg bruden, ba^ irir e» bem 9ten 6tüd fo jeitig aU möglid)

nad}bringen. 2(ne!§ liegt baran, ba^ ba» ©ute einanber jagt unb \>a§> 3^eue ba

ift, el)e tia^i 2llte nod^ ganj l^erum !ommt. 60 entfd}lieffen fic^ mebrere e^3

einseln fic^ anjufd^affen. ^ft ba§ 6tüd reid^ an ^nnljalt, fo befjält ev ber Cefer

länger, bie Girculation ftodt, e§ entfielet 9^ad}frage, unb ber 2efeSibliot^e!§alter

muf^ me^xexe ©yemplaricn i)erfd)reiben. •

§ier lege id) einige iileinigfeiten luftigen 3""^^tt^? von meinem Sd}tt>ager,

bem 3Ratl) 3Reintt)alb in 5JZeinungen bet). ^ Hud^ mein 3(lmanad; entl;ält etirao t?on

' Tic „^Icuc ä3ibL fccr irf)önen SBiffcnfctjaftcn unb freien fünfte", toou 6f). g. iöeifec begrünbct,

>uurbc 'ip'dkx Hon 'DJJafliftev nnb SBud)t)änbtcv Sot). ^of. gvicbr. 2^l)f in Scipjig fortgcidjt unb bcftanb bi§

1306; bie Sh'ccniion luur .Hon ^lanfo.

2 .viomcr unb Cfjian; X, 86—107; <Sd)iner I)atte ben 3luf)alj am fctben Sag, an tüctd^cm ev if)n

an ßotta obfanbte, Hon .fperber erl)aUen. (Sd)iQ.=J^al., ©. 5.)

3 (f§ finb biefclbcn ©cbidjte ,comiid)en SntjaU^" gemeint, über bereu SScrtüeubung Sd)iücr unter

bem 1. ^-ebr. 1796 bei 9kinn)alb anfrogt, ba (Sotta fic «m 5. Cftober äuriidianbte. 3d)ill. SBriefU). mit

f. Sdjtüeiter ßt)riftopI}ine bon 9B. ti. 5DioUjal)n, S. 161.
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if)m. 1 i^Dttiten 6ie biefe iiieinigfeiten 1 ßarDÜu p. ^og,m für bie ^ioxa bxaiidjm,

fo ftef)en fie ^I^nen 311 Sienft. Sßo nid}t, fo fenben ©ie fte retour. 6ie bürfen

fic^ ber SSermanbtfd^aft megen nid^t im geringften genieren. 5)ie anbern 6a(i)en,

bie ic^ noä) beilege, foften nic^ty. ^ür §rn. ^ofegarten, beffen 3Raf)me bie glora

gemifj jieret, laffen Sie etliche ©yemplare auf ^oftpapier ab5iet)en, üon benen

30'lonatStüden , mo feine @ebid}te ftefjen.'^ ß§ ift für ^l)x ^ntereffe gar nid^t

unbebeutenb, ba^ 6ie 6id^ biefen 35lann, ber am äuferften 9^orben S)eutfc^lanb§

fil3t, 'oerpfüc[)ten. ©eine 2lbreffe ift: 2. Z):). .^ofeg. ^auptpaftor ju 2üten!ircben

auf ber §albinfel Söittolt) im Sanbe tilgen.

%u\ ba§, ma§ id) in ben ©ebii^ten geftric{}en unb buvd}ftri(^en, braud^t

feine 5iücf'fid)t genommen ju tüerben.

2eimx Sie mobl. ^Iß

Sd^.

9L S. ^ay fleine ©ebid^t B^nitf) unb Dlabir^ (äffen Sie ba einrüden,

voo eine 2(bf)anblung fcbliefst unb nod) tüei^er D^iaum übrig bleibt, ^d) tnerbe

i^btten für biefen ^atl künftig mebrere fD(d)e ^(einigfeiten non mir im ^ßorratb

fenben. ßine eigene Seite bamit anzufangen ift nid}t eber ni3t{)ig, aU lüenn

mebrere be^fammen finb.

^nnliegenbe Slnjeige bittet §r. (^apeKmeifter Dleidiarbt ben SCnjeigen im

Xten cporenftücf beifügen ju laffen. ^

99. ^djiffcr an ^olfa.

^ena ben 28. eept. 95. ^^' ^^^'
-

§ier ber Sd}(uf5 be$ lOten Stüd». ^ Ginige Äleinigfeiten fenbe icb üiedeid^t

nocb nacb, um ba^ Oiegifter anjufd^meUen. Se^en Sie, mie Sie e» möglicb

mad^en, ba^ biefe» Stüd menigften^S um eine 2öo(^e früber erfdjeinen fann.

1 Xcv ^rcunb, S. 172—173.

- S)a§ 5^oöembert)eft 1795 ber t^-ioxa bringt S. 155—158 ein ©ebid)t „,^ulbigung" mit ber Untcridjrift

ßofegarten§. Ueber beffen ®ebid)te in ben 3)iuicnalmanac[;cn unb ben §orcn urtf)ci(te Körner fcf)r ab'

fällig. aSgl. nod) im (Sdf)©SB. gir. 356 ®cctf)e§ 23rief, ber )\d) ouf bie iiterid)triäng(id}c "üxt besietjt, iüie

^. feine „^oefien" anüinbigte, unb bie aud) ©d)iüer in einem SSrief an Sd^legel tiom 3. Suü 1797

„pofjiertid)" nannte. ?ln feinem Crt finbet fid) ein 93rief öon if)m an Sd)i(Ier abgebrurft, inorin er fid),

nad) einem übermäBigen 2ob öon Sd^iQcrg SSciiriigen jum D3htfcnalmanad) 1797, über bie 23crftümmeUtng

feiner eigenen föcbidjte befdjlücrt.

3 2)er mbrud unterblieb burd) Sufaü; and) im XII. Stücf, für ba§ Sc^iUcr e§ am 27. 'ilov. be=

ftimmte, finbet e§ fid) nid)t, ba 6otta e§ Voot)l öerframt fiatte. (S§ tüurbe fd^liefelid) erftmal§ in bie

(Srufiul'fd)e ®ebid)tfammlung 11, 207 aufgenommen.

4 ®er ©djiü.S^at. 'üeräeid)net ben Eingang cine§ 58rief§ öon 5Retd)arbt unter bem 11. (äc)3tcmber.

Die ^Jlnjeige betraf bie 5ln(ünbigung feine§ Journals „^ranfreid;" ^lamcn§ ber 93ud)f)anblung nou 3^.

93of)n unb GomV- in idübed; biefelbe crfd)ien unter ben bem X. .•goren = Stücf beigebrudten 93uri)t)änbler=

anjcigen.

5 föoetf)e§ 9)iärd)en, X. 108—152, unb ©d)iaer§ Gtegie, X. 72—85.
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^d) evfal}re foeben, baf, bie 6imoifd}e ^ud:^I}anbfi3 I}icr in ^ena iicifauft

mirb. SBäre ba» ni(^t eine Speculation für Sie? G^ [inb jmar, bie 33iid}bvucfer

eingerechnet, )t)e(d)e aud} verlegen, fieben 33ud)t)anb(ungen f)ier, aber feine tangt

ctmay, unb ein unterncfjntenber OJiann !i3nnte be^ ber t)ortbei(^aften Sage unb

bem erträglidicn ^Nreif5 ber 33ebürfni[fe gemifs etira^^ an^^rid)ten. 2^ie ^ud}f)anb;

lung felbft fann nid}t treuer fe^n, ba fie e» \d)on üiele ^a);)XQ fe!^r fachte ge^

trieben f)at.

2Rir märe e» in gar üielem 33etrad)te lieb, menn Sie f)ier eine Dlieberlagc

bätten. Ueberlcgen Sie e». 33on bem Siift^^^ i^er dunoifc^en S3nc^f)änblung

giebt §. O^att) SSoget, xi)x gegenwärtiger SSefÜjer, 9Zad}rid}t.

3(}ren 33rief t»cm 16. batirt \)abe id^ erft f)eute ben 28[ten erfjalten. ^a
ber nteinige, auf ben er bie Stntmort ift, früb am 8ten abgieng, fo I^at a(fo ber

iörief mit ber Stntmort 20 2^age gebraud)t.

^^mn bie §crberifd}e 3lbf)anb(ung über Offian ju ber 3eit, mo ba» gegen;

märtige ^aquet anlangt, nod} nid}t im Srud roäre, fo fönnen Sie meine Gtegie

berfelben üorfelien, ba^ ber)be profaifd^e Hbfjanblungen ucn einanber getrennt

irerben. 3<^ ^^^^^^ Ue\e§' Stüd foU unterf)altenb genug fe^n. %n bem 3Dläf)rcben

werben bie 3(uioteger ju fäuen I^aben.

^m bie 5'tora banfe idb. ^d} fenbe ^f^nen gemif, balb eine ^(einigfeit rtcn

mir baju. Öebcn Sie xeäji WDf)t. 5)er übrige

Scb.

iöcrbcr an ^diilTer.

[ä'öcimnr, Gnbc Set)tem'6et 1795].'

^d) banfe für bie 9}hifi! -. Sie ift fcijön; ober boc^ berge ic^ nic^t ben 3Simfc^, ba^

an%n biefer luirflid) fd^önen DJlufif, ben Zan^ ein eigentlit^er 2on=Äünftrer com^onirte.

£a^en Sie fic^ babei nic^t mexfen lüie ©te e§ luünfc^ten, fonbern lafjcn ^t)n lüolten

— ßin Stücf biefer 2(rt erforbert eine ÜJeJüanb^ett in luftigen 2önen, Siiijen, Sprüngen,

Seclamation, ju ber ber befte Sieb'^abet bod^ immer nur mit ^Piül^e gelangt. S3on ielbft

lüerben firf) immer jold^e finben ; unb S^eicfjarb fe'^e ii^ fi^on ^ü|)fen, ]o halb er Zeit unb

9}lufi! fiet)t — '2od) bitte id^ babei bie§ ^'^«en ollein gcfc^rieben jetin ju laffen ; bie

mu\\t ift toirftii^ fcf)ön. 9fiur fie ift — bielleic^t bon ^l^nen felbft
^

Sie luünfc^ten fleine Stüde; id^ gebe, tuo§ mir in bie ^anb fällt. 3öa§ ^t)nen

nic^t bient (id^ bitte, fid^ gor nidf;t ju fi^enircn, tuie Uiir Seutfd^e fogen) fenbcn Sie

mir jurüdE. ^c^ jeige bomit blo» meine SSereitluilligteit.'' S?on ,Rnebel§ ^roper.j tuirb

1 Tal Tatiim, iuclrf)e§ bem Sct)rci(icu fcl)U, ift itarf) bcii "Jlngabcn bce 2rl)ill.=illal. crgänjt. 2rf)ißcv

onuificiifl ben 93vief am 30. icpt.

2 Sd}iUcv I^aüc .fpcrbcr am 25. Sejjt. KövncvS Gompofition bcs „2aii3Cü" mitgcU)ci[t.

3 Unlcfcrüd}c§ 2[Öort im Criginol.

* ÜDicfe „üetnc Stücfe", im ©atiäcn 12 au bcv 3"^)^' tmivbcn nad) cinaubcv im N. bi§ MI. .CiDrciu't.

179.5 unb im 1. St. 1796 abgebrucft. Sd)il(cv cvttävte iii feiner 'Jintmort auf bicicu 2?i-ief (vont 3. Cft.,

tjgt. <)luS .ficrbev§ 0^ad)toB, IjcvauSgg. non Tiinljer I, 1S9) ?(mor unb *4.M'ljd)c, öcfang bei üiebcnc-, (yp'u

gramme [jluo G^attungcu bcs (f-pigvammö] unb .ftomev [bcv unftcrb(iri)c .Oomcr] für feine l'icOlinge. 2iel)c

ben folgcubcn 3?ricf.
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Sinnen \vaf)x]ä}eMiä) &'öif)e jd^retfien. ^ (är tüäre eine 5rcquifition für bie §oren, bie

S5iere§, S5iele§ auftüiegte. SeBen ©ie beftettS ioo"^!. (Silig

§etbet.

jg'^r lUtl^eU üBer Q^xan^ i[t mir je^r luert^. 3)aB ic^ bom §omer nid^t me'^r 96=

joöt, rü'^rt bol^er, rteil ic^ 1) !ur3 jeijn tüoEte 2) in meiner ^ugenb Bereit§ üBer biefe

9Jlaterie in ben Jritifc^en Slöärbern gefc^rieBen l^abe^ — oft i^ gleich nid^t eigentlid^ mei^,

h3a§? iüeil ic^ bo§ S3ud^ nid^t "^aBe.

^

100. ^(Diffcr an ^offa.

ßena] ben 2. Octob. 95. f^;^
33ergeblid} (}abe idj mir b^ute gum IXten 6tücf §ofnung gemad^t. ®ie^i

mal mad^t ber S3u(^bru(!er fetjr lang xmb td^ bitte 6ie rec^t fe^r iljm für bie

3 näd)[ten 6tücfe ©c^nelligfeit ^u empfehlen, ^d^ fenbe be^megen 'i:)enie üoltenbg

alleg, \va§> in ba§ Xte 6tüdf fommt. 6ie !5nnen bie leeren ^lä|e l^inter ben

Vrofaifd^en 21[uf[ä|en bamit füllen, unb \üa§> auf biefe %xt ni(^t $la^ finbet,

leinten folgen laffen. S)ie Orbnung ber kleinen ©tüdfe überlaffe ic^ ^l)nen unb-

bem Se^er, 6ie forgen blof,, ba^ foöiel al§> möglid^ bie Seiten gefüllt unb

bie leeren 9täume ijermieben irerben. ^ 2llle ©ebid^te in biefem 8tüdfe (menn eg

für bie Plegie nid^t fd^on gu fpdt i[t) iDerben mit ber gemöbnlid^en ^eytfd^rift

gebrudft unb alle einzelnen SSerfe, mie immer gebrod^en. Stbieu.

Sä).

Söenn bie Glegie abgebrudtt i[t, fo fenben 6ie mir ben einjelnen Sogen.

101. ^offa an ^djiffcr.

S^übingen, 5. Dct. 95. [9. ^lo^.]

^l)r gütige^ (Sd^reiben ü. 25. 6e)}t. Ijabe id^ geftern mit ben Seiträgen für

bie §oren unb ^-lora richtig erljalten; id^ laffe an jenen auf§ eifrigfte fortbrufen,

unb bin ^\)mn für bife auf§ äufferfte üerbunben. 9lur bie ^einbarb'|dE)en5 @es

1 SSgl. äu Sd)iüer§ SBrief an 6otta Dom 21. ^03. 1795.

2 3n <£cf)iner§ SBrief on Sperber t)om 25. Sept.

3 3tn 3tt)eiten SBälb^en über einige ^lo^ifc()e Schriften, (ütiga) 1769. 80.

* 9Son ben „tteinen Stürfen" ober „^leinigleiten" finbcn [id) im X. St. nur 2: «Ser raufd)enbe Strom

(?lu§füHung ber ©. 67), unb Seu!ot^ea§ a3inbe (Sdjtu^ ber ©. 152), beibe§ 5Di[tid)en toon Berber. 2)o im

X. bi§ XII. Stücf 1795 unb im I. St. 1796 jufammen fid) 12 ©ebid)te tion §erber befinben: 2)er rauyd)eubc

Strom, SeuIott)ea§ Söinbe (X); bie ^^oren, ber t)eilige S[öot)nfinn (XI); 3lmor unb ^]t)ä)c, ©efang be§

!i2eben§, 3)rei Sd)meftern, ®er Strom be§ 2eben§, 2)ie Königin, 5mor§ oI§ griebenSftifter (XIIj; 3mo
©attungcn bc§ Q^pigrammS, 2)er unfterbUd)e §omer (1796, I), Don benen jn^ei nod) bem Sd)ia. = Jiat. am
30. Cft. an 6otta gefonbt tourben, jo bleiben für bie obige ß^jpebition toom 2. Oft. 10 §crber'id)e ©e-

bid)te übrig. ^perber§ im X. St. S. 68-71 obgcbnidtcr §i)mnu§ be§ gJrofluS an 5paEo§ ?itt)ene fd;eint

fc^on nm 25. Se^jt. überfanbt loorben lu fein.

5 SJcrfd)rieben für 9ieinlDalbjd)en.
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bid}te bin id^ fo frei ju remittiren, ba 3[*^i}"] ^i^ beffern barunter für ben ^n-

tjalt ber ^^lora nid}t ganj paffenb finbet. i

5I)ie Sln^eige ü. §rn. Gapellmeifter ^eid^arbt irirb in 'Den §oren 10^ er;

fd^einen.

(S'ilicjft mit üor5Üc3Üc^[ter ^od^a^tung

3. S. Gotta.

102. ^diiffcr an diofta.

rx, V V or rv.- 12. Oft.

^ena ben 0. 8br. 9o. ^oTclT

Sie §oren babc id^ erbalten, aber biefen foroof^t aU t)<:n üorigen 3}Zonatb

befam id^ t)a§ ^aquet auf ber fa^renben ^oft 2 Za^e früber aU ba§ Gremplar

auf ber 33riefpoft.

Set) ©elegenbeit be^3 S)rud» \)ahe iä) ju erinnern, ^a)^ bie {(einen ©ebidUe

fünfticgfjin nicbt mebr eine eigene 6eite einnebmen bürfen, fonbern mebrere nad);

cinanber fooiel beren ^la| \)ahm auf 6inc Seite ju fe^en finb. 2 2lud() follen

8ie fünftigbin immer fteine Sad^en norrätbig erbalten, um bie leeren Stellen

binter ben großem Sluffätjen bamit au^^füllen ju fönnen, weld^ey idb fd)Dn in

bem Xten Stüde ju beobachten bitte. S)ie jebeSmalige SBabl unb ^Inorbnung

bleibt ^\-)\un überlaffen, unb Sie beforgen aUbann b(cf5 bie Drummer, lueil id)

biefe nicl^t mebr beftimmen fann.

3u einer balbigen 9?ecenfion ber §oren lüill id) Sd^ü^ ju bifponieren fudien.

SSon bem ©artenßalenber biefe§ unb bes vorigen ^aljr^ fenben Sie 1 Gyemplar

an e^errn Segation^ratb öon ,§umbolbt (mobubaft auf ber ^ägerbrüde) nad) Berlin,

bocb in einem 33rief6Dut}ert unb nad) l^erau^gefcbnittenen ßalenberSlättern, iucil

biefe (iontrebanb finb. 5)ay @elb bringen Sie §rn. t>. §umbolbt in ^edinung.

9Jlir fenben Sie bie Bibl. de Campagne, bie näd}fter S^age beti ^bnen an

mid^ einlaufen irirb ju, unb ben 1 Xhcii t»on 5ibelung bitte aud) an mid^ fd^iden

SU laffcn.

Unter t^en ^oftpapierGyemplarien ber §Dren in ben 2 legten Lieferungen

maren i^iele fi^abbafte, baber id} Sie bitte, fünftigbin mebr au§fud^en ju laffen.

Sibieu. Sbr
Sd).

103. ^otfa an ^diitter.

Tübingen, 12. Oct. 95. [23. ctt.]

;3bve beiben geebrten \3. 28. Sept. unb 2. Oct. finb mit ben ^Beiträgen \n

ben .§oren ridbtig eingegangen unb follen gcbiJrig eingerüft merben: idi laffo bifj

• Stelle <B. 120. «Sdjiüer ert)ielt bcit ©rief mit ben Öcbid)tcit (unb bem Oftobcrfjeft ber (^-(ora) evft

narf) 5 aöod)en, am 9. ^lotiembcr; togt. (3d)iC[.ßal. 3. 9 unb ®d)tüer5 95vief an Qotia, 13. O^ou.

2 ?Uid) .^-»umbolbt tabette biefen Umftanb; ©fö®., S. 151.
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§e[t fo fet)u a^3 möcjlid} befd}(euni3en. ^ie ^ogenStn^af}! be^ 9» ^Jefteg lüirb

^^nen beffen üerfpätete SSerfenbuncj erttären.

Söie gerne mD(J}te id) ^I^ren 3?or[d^lag, bie 6unDfd}e 93ud}f}anb(img 311 !aiiffen,

ausfüren. 3(ber e§ mürbe bie Saft, bie o^nebif^ auf mir ligt, 5U fe^r üer-

me{)ren, aix> baf3 nid)t meine @efd}äfte barunter leiben unb id) unterliegen mü^te.

3d^ erfenne übritgenS bifen 3Sorfd^(ag aU einen Semeijj S'^ver ^i-eunbfdtiaft mit

bem lüärmften S)anf! ßiligft. Uniranbelbar :c.

S. ^'. Gutta.

§r. §Dfr. Sd}ü3 Iäf3t ben ©artenC^alenber lange liegen!

.^önte jejt nid)t bie Diecenfion ber folgenben .^efte ber ^Joren beforgt werben?

Anlage üon ^^feffe( für bie §Dren. ^

104. ^djill'er an ^otia.

ßena] ben 16. 8br. 95. l^rötC

§ier ber 3lnfang be§ XI^^" Study. 2 ^n 8 5tagen erl^alten 6ie ben ganzen

Dieft. Sie 3?erfe laffen Sie gerabe fo bruden, iüie foli^e auf bem ^^apier arran^

giert finb, esS feii )>enn, baf3 nad) ben prDfaifd)en ^uffäl^en leere ^äume auSju;

füllen blieben, n}el(^e fie mit einem tleinen ©ebic^te alSbann füllen fönnen.

^af^en Sie mit^ bod) miffen, mie üiel ^iai§ moljl ba» Subfcribenten3Ser3eid}ni^,

ttienn e» fpecifijiert mirb, mie man and) erwartet, im 5)rud'e einnel)men mirb.

^(^ merbe mid} in ber 2{u§tl)eilung beS 3?Zanufcript§ für ba§ le|te DJtonatljftüd

barnac^ rid)ten.

(^Un ge^t bie ^oft ab. 2eben Sie moljt. ^d} ^offe baS 10^^ Stüd foll

balb erfd}einen. ^br Sd}.

105. ^oüa an ^djilTer.

5tübingen, 20. Dct. 1795. [28. Oft.]

^n ber Einlage folgen bie 2 Sogen, worauf bie Plegie üorfommt — irenn'»

möglich ift, fo mirb ba§ ©an^e bie Söod^e nod} fpebirt — @§ gibt eben fel)r

üiel, unb ba baS 3Sorige 10 33ogen gegeben l)at, fo t)at bi^ fd^on ba§ mirflic^c

in etmag nerfpätet.

i Sie fceibcti fabeln: S)cr Söwc unb bie ^ui) , unb 3)er 5iicl)er, ber *Mal unb bie Sdjiange. ^pfcffct

f)atte [ic am 30. (Se)3t. an (Solto gefanbt, ögt. (S. 56.

2 gjad) bent Sd;ia. = KaI. S. 6: SaS ^-cft ber ©raaien (uon .§crber), Uebcr bie ©cfaljv äftl}ctifdf)cv

Sitten (öon Sdjiüer) unb 12 ®cbid)tc, fämmttid) üon ©djiüer, bie nad)einanbcr in hen ©türfcn XI, XII
unb I (1796) crfd;ienen: 2f)ci(ung ber t^rbe, 3:{)atcn ber 5):s{)i(oiopI)en, St)cop{)anie, einem jungen ^-reunb,

2ird;imeb unb ber ©djiiler (XI); 9)lenid)(id)e§ SÖitfen, Sic Sid)ter ber alten unb neuen Smclt, Bdyön unb
(Srf)a5en, Scr Sfru^el, ^arttjogo, ^higgang aus, bem iJeben (XII); Ser 2)id)tcr an feine ßunftrid)terin

(1796, I). Ueber ^a^ lci]icxt ©cbid)t togl. unten ju ^Ir. 119.
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Hbcluuc; 1" Jyerben Sie von Scipjiij er()alten, fo luie id} an §ru. t». §UTn:

bolbt ben ©artenGalenbcr als 2;a[d}enbu;^ abgefaixbt ijahe.

So it)ie bie Bibl. de Campagne bei mir cintrift, irerbe id^ fie ^l)mn

fenben: ic^ babe fcbon öfters (Sommiffion nad} ^ariS bejcinecjen gegeben, man

verlangt aber immerl}in 3C f(. bafür, unb ba§ beni^t mir übertrieben.

2Bie nnb mo lebt benn §err ^rcfeffor ^-idite?! dJtan bort gar nichts metjr

t}cn ibm. dJlit ber üDr3iiglid}ften .^od^ac^tung Sero g!}. S).

Gotta.

106. ^oüa an ^djiHcr.

(Tübingen, 23. Dctober 1795.) [so. Cft.j

^n ber l'lnlage erfüllten Gner SBolgeborn ba§ fo eben fertig gemorbene

lO*«^ §eft — , bem f)ente Hbenb ber ganje 2^ran»pDrt per ^oftSÖagen nachfolgt,

e» ^ai üiele 9Jlüf)e gefoftet e§ |)eute ju tjoKenben.

^2(uf bie ßrüärnng t)on ©öttje'iS 2)lärd^en märe id} fetjr begierig.

ßngel n^irb boc^ feinen „6tarf" fDrtfeäen?^ ^m ^:poft2öagenS^]^afet erfialten

6ie nod^: ^offelt'S Ueberfejung üon ßonborcet, 3 ein 2öer!, baS mand}e Stellen

entl}äU, bie t>on ^Ijnen gelefen ju werben üerbienen. 2)ie Ueberfejung war eine

fc^trere Strbeit unb balier tüirb aud) ber D^tecenfent bei mand^en etmaS l)arten unb

bun!eln Stellen bi^ meljr auf be§ 33erfaffer» a(» UeberfejerS Died}nung ju fd^reiben

liaben. Honten Sie biefe 3*iecenfiDn nic^t übernemen? ober menigften» für eine

balbige eine ^•ürfprad}e einlegen? 2öenn bD(^ nur aud^ ber ©artenßalenber balb

recenfirt föüibe! 9}lit unwanbelbarer §oc^ad^tung S)ero 2C.

S. 5-. Gotta.

G^ ift mir l^erjlid} leib, ba^ ba» ^oftpapier nid)t ganj fo gut mie SlnfangS

ift, allein id^ I)abe alle;c DJloglid^e aufgekauft unb mit 1 (Earolin behalt, maS

fonft 1/2 ifoftet, unb bod} fan man feit ber ^efijnemung ber ^ran^ofen r>on

^ollanb 4 e§ md}t l)aben, wie man münfc^t.

1 5tci)te tüar mit bcn CrbcngticvOinbuugcn ba- 3e»acr (Stubicrciibcii in ßonfUft gerat(;cti unb l^atte

fid;, ba il)m bie Ütcgierung gegen bcren 3ii9cltofigtcitcn feinen ou5rctrf)enben (£d)u^ geioäf^rtc, für bie '®om=

mctmonate 1795 Urtaub evt)etcn, ben er in Cömannftiibt jubradjte. ^yid^te'ö S^cntfdjrift l}ierübcr ift öon

3. §. gidjte in beffcu Sebcn unb titeravifd)cm 93rieflüed)fel fcine§ 93aterä (2. ^lüfl. II. 5öb. 3. 43—75)

tpicber abgebrurft.

2 'ilad) met)rmünatlid;er Untcrbredjung crfdjien im II. St. ber §oren 1796 noc^ eine go'^tffljUi'Ö ber

im X. St. 1795 begonnenen (J-r3ät)tang, bann Oradjten biefetben nid)t§ toeiter met)r, jo ba^ ba» 9?cröffent=

lid)tc nid)t einmal bie .?^älfte beö l'orenj Starf bitbet.

3 ßonborcet, G-nttourf eincö t)iftoriid)en ©emiilbe» ber gortfd^ritte be§ mcnfd)lidjen föeiftcv. Qin

^ladila^, überlebt burd) Dr. (f. 2. ^offelt. Tübingen 1796. 8. (5ine SRecenfion be= frunjöfifdKU Criginalv

luar in ^r. 148 ber 5t.2.3t9. t)om 28. Mai 1795 erjc^ienen.

* Unter ©eneral ^id)egru im SLMnter 1794 auf 95.
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107. '^oüa an ^djilTcr.

Tübingen, 26. Oct. 1795. [2.910t).]

5)er Dorige ^Pofttag \)at ^fjnen ba§ lOte ^eft gebrad}t, fo lüie mir ben

Slnfang be§ 2Ranufcript§ gum Uten §eft.

3ct) mei^ ba^ 6ub[cnbenten3Ser3etd^ni^ nic^t gu fc^qen, ba bag t»on ber

Sdjrift abf)angt, .lüeld^e baju gettjätt werben foll; [(^ifen 6ie mir ^hen foüil

3?lanu[cnpt al§ Sie für nötig 5U bifem §eft glauben, ba§ mir, ba e§ ba§ le^te

im ^abr i[t, nic^t gu [tiefmütterlid^ au§[tatten börfen.

2öa§ ic^ üon ben ©ubfcribenten ju fpecificiren mei^, merbe i(^ angeben;

aber bi^ finb fdjtüerlic^ über 200, bie übrigen mu^ \i) eUn ben 33u(^I)änblern

naä) angeben: ®amit ba§ 3Ser5eid)ni^ gro^ erfc^eint, lüerbe ic^, aud} mo i(^

fpecificirt eg mei^, bod^ nod} in 6umma bei ben 33uc^t)änb(ern fie anfüren.

dJlit tiDr§ügUd)er .§ocbacbtung ^ero 2c.

% ^. ßotta.

Sßenn man fteinere Sd}rift voält, fo lä^t fid^ ba§ ^Serjeic^ni^ auf einen

fjallen 33Dgen bringen, bei gröfferer 6d^rift mürbe man auf ^J^ h\§ 1 SSogen

red^nen muffen: jene mürbe ic^ üorjieljen, meil man al^bann mefjr Zeict liefern

fönte.

108. ^cfiiffer an ^oifa.

^ena ^en 30. 8ber 9ö.
^ ^^^^

^m ben 33efd)lu^ be§ X[. $eft§. 2 6ie braud}en biefeg Stüd nur bi^ auf

Dl)ngefel)r 100 Seiten fortlaufen ju laffen unb fönnen alfo bie nod^ nid}t bei)

2In!unft biefeg SRanufcript» gebrudten ©ebid^te auf ba^ le^te ©tüd gurüdbeljalten.

Sonft märe mir§ lieb, menn bie Sljeilung ber 6rbe, an einen jungen

i^reunb, Slrc^imeb unb Sie Siebter ber alten unb neuen Sßelt nod^ im

ßilften Stüd placiert merben tonnten. 3 S)a§ l)ier folgenbe SRanufcript ^ barf aber

nid()t getrennt merben, bat)er laffen ©ie e§ lieber au§ biefem eilften ©tücf ganj

]^erau§, menn biefeg mit ben übrigen ©ad)en unb bem ma§ id^ l^ier nod^ beilege

bi^ auf 100 ©eiten gefüllt merben fann.

1 ^uf ben 26. Oft. fäUt nad) bem Sd^iU. = ÄaI. ein 93rief ©d)iüer§ an ßotta, mit bem er bie ?lb-

Ijanblung Ucfcer "aas, ^axtic, XI. 43—76, übev}cf)icfte; ein jold)er finbet fid) nii)t öor, unb auä) ßotta

nimmt in feiner 5lntlüort bom 9. 9lot). auf einen fold^en nid(t SBejug; e§ mar »iel(eict)t eine Uo^e 9Jlonu=

fcriptfenbung ot)ne begteitcnbeg Sd)reiben.

2 'iHaä) bem (Sd)iaer = ßalcnber 51. 2ß. 8d)IegeI§ SBriefe über 5poefic, Silbenma^ unb ©pradjc, XI.

77—103, gmei .^erber'fd)e unb ätrei 5):sfefferfd)e Stiidc (biefclbcn, meldje (Jotto am 12. eingefanbt I)attc; fic

fanben erft im I. ©tüd 1796 3Iufna'()mc).

3 2)ie genonntcn ©ebid^te fanben im XI. Stüd Untcr!unft (S. 27, 41 unb 42), bi§ ouf ba§ le^te,

iücld^cg erft im XII. {©. 56) erfd)ien.

4 ©d)Ie9el§ SSciefe.
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^Son ben §Dven h?irb nod) im S)ecember eine Dlecenfion in ber Sitt.ßeitung

erfd)einen, Itiie ©d^ü^ üerfproc^en. i 6r lrünf(f)t be^tregen, ba^ er, um aud^

nod^ ba§ eilfte <§eft mit aufjunefjmen, bie einjelnen 93ogen üon biefem fo fctmeü

al§ möglich er{)ieU.

SSon bem Galenber f)at man üon Seiten ber £itt.3eitung eine 9*iccen[ion

i}cr[prod)en. ^c^ mei^ nic^t, troran e§ ligt, bajä [ie nod^ nid^t er[d(;ienen ift.
2

Seiber ift 6d^ü^ feit feiner neulid^en f)arten J^ranffjeit üiel untf}ätiger geworben.

^c^ mi(( mid} bemüf)en, bie D^ecenfion be§ Gonborcet in gute §änbe ju

bringen. 3Sie(Ieid}t ba^ ©enj in SBerlin [ie beforgt. ^d) [elbft mu^ ben §oren

je|t jebe 3Dlinute mibmen. ^m leisten 6tüd merbe id^ au\ alle elenbe Gritifen

5ugteid^ antlporten. ^ @§ i[t unenblic^ Iäd}erlid^, bie Slnfänger in ber ^f)i(o|oplr;e

unb bie 6d}mierer ju Seipäig ^ unb ^aüe ^ über meine ä[t{)eti[d^en S3riefe ergrimmt

5U fef)en, iräfjrenb ba^ ^ant felbft, ber competentefte 9^id}ter in biefer Badj^

mit SSeiüunberung baüon fprid^t, ^ obgleich id^ in meljreren fünften il^n [elbft ju

tt?iber(egen unternafjm.

3m äu[ern ber §oren iüün[d}en gar 5U üiele Stimmen eine 3Seränberung.

'

2a]\en Sie ©id^ bie UnfD[ten gar nic^t abtjalten, anbere ©i^rift ju nel^men.

1 2!icfetbe crfdjicn crft 1796 ^]r. 4—6, tiom 4—6. Sanuar.

2 Ginc futje 5ln3eige beS föartcntatcnbcrS, Sa^rgang 1796, evid;icn in 9k. 3 ber ''11. yit.=3tg. öom
3. SanuQt 1796, <Bp. 19, unter ^imoeiiung auf bie ausfüt)rlid)e fflef^rctfiuug be§ t)orf)ergcl)enben 3af)r=

gaug§ burc^ ®cf)incr.

3 25ie)e 5lnüüort unterblieb, lucnn nid;t bie 5lbl^anblung über bie |cntimentati)c()eu <Ctd)ter at§ eine

inbirehe gelten foU. SdjiUer jd)reibt barübcr an Slörner, 21. Xc^.: „[Sie ?lbt)anbhtng über ben poetifd)cn

©cift unb feine 3U3ei einjig möglidK" ^leufjerungen] öffnet, tt>ie id) {)offe, einen neuen unb uiettierfpred)cnbcn

Sfficg in bie If^corie ber 2)id)t{unft unb fann in 9türffid)t auf bie ^oetifdje S?rttif nid)t of)ne folgen bleiben.

. . . ^ä) ioerbe burd^ biefe ^Ibljanblungen njenig (^reunbe befommen." SSon einer auefiifjrtidjcn (f-rtoibcrung

gegen bie „clenben Gritifen", bie äucrft beabfid;tigt loar, luie au§ ber obigen SteQc im 93rief an ßotta unb

auö bem 5Brief an Körner, 2. 9loii., {)ert)orgel;t, Ijat (2d)iIIcr auf ßörners unb .^Mtmbotbtä ffiorfteüungen

I)in Umgang genommen. 2)agegen fonntc er fic^ nid)t »erfagen, in ber ^tnmcrfung 3u ber 5lb()anb(ung über

bie fcntimentalifd^en SDid^ter (XII. <£. 6) feine ©egner feljr fenntlid) ju be3eid)nen: „Sie 531olierifd)e 5Jiagb

raifoitnicrt ja langeg unb breite? in unfern fritifd)en 5ßibliotf)eten [S)^f = 2)Janfo], pl)i(oio^iI)ifd)en [^acob]

mib litterarifd^en ?tnnalen unb SReifebefdjreibungen [Ulicotai] über ^ocfie, ßunft unb bergleic^en, nur, »oic

billig, auf bcutfdjem SSoben ein toenig abgefd)matter al§ ouf franjöfifdjcm, unb loic e§ fid) für bie ©ciinbe=

ftube ber beutfdjen Sitteratur gejicmt." 'ihiä.) biefer ^luSfatl fanb ^^umbolbts SSiüigung nid)t. Sa ber obige

39rief au Gotta öom 30. Oft. batirt, tüät)reub ©oetI)c fd)on am "1. Sept. toon einer ^uSeinanberfetjung

3tDifd)en 5lutorcn unb 9{ecenfenten fd;rieb unb im 58rief nom 28. Cft. »on einem föeridjt über bie ©egnec

ber ^oren ft)rid)t, fo bleibt bie ^luregung jur 3bce ber Xcnicn immcrljin ®oet()e eigen, tuie biefer auc^

burrf) ben gteidjjeitigen ^u§fprud): „SÖenn man bergtetd^cn Singe in 93ünblein binbet, brennen fic bcffcr'

ben 6f)arafter biefe§ ®trafgerid)t§ DorauSbeftimmt I;at.

* Dr. 3ot). ©ottfr. Si)f, S8ud)l)änbter in Seipjig, geb. 24. ^Ipril 1750, geft. 21. Wai 1813. fut

ber ton it)m t)erau§gegebenen „bleuen 93ib(iütl)ef ber fdiönen 3Li3i|fenfd)aften unb freien fiünfte", erfdjion

(33b. 55, ©t. II, ©. 283—330) eine a3efpred)ung ber ^^oren unb eine fel^r abfäüigc Aritif über bie äft^e^

tifc^cn »riefe. SSgl. Xcnion 45—47, 69, 254, 292, 339 unb 340.

5 ^rofeffor S. §. ö. Sofob in S^aUc, geb. 26. x^ehv. 1759, geft. 22. 3uU 1827, ^peraulgeber ber

5lnnalen ber 5pt)i(ofopt)ie unb bc§ v'()'fofopt)ifd)en ©eifte§. „Sie 9te3enfiou in ben ^Innalen muffen 8ic

fd^[ed)terbing§ lefen, fie übertrifft an Untoerfd)ämtl)cit unb %Mattt)eit ?lUeö, tt)ü§ man je gefeiten Ijat."

^^umbolbt an «Sdjiüer, 20. gioö. 1795. 5ßgl, Xenion 53—58, 70, 253, 296 u. 297; Söcaö XW. Tir. 34 u. 83.

G SBgl. JlantS Sßrief on ©d)iaer bom 30. 53^ärj 1795.

7 50. ti. ^umbolbt an Sc^iOer, 23. Oft. 1795: „Seinen [.fperberS] Söunfc^, U% and) ba& 'ikntcxc

ber ^^oren fid) ncrjüngen möd)te, unterfd)reibe idj non gan3em ^per3en." ®®S., S. löi.
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Berber, @ötf)e unb id}, (bie anbern 2(utoren of)neI}in) laffen gern 1 Sbor an

jebem ^ogen für ba§ ^al^r 1796 fallen, bafj ber ^ud}brucfer entfd^äbigt werben

fann. ^ud) ba§ Rapier iüirb nid)t meifj genug befunben, unb i?erliert frer)lid}

neben ber @en3i]d)en 3}lDnatl)5[d;rift. §erber, ©ötl^e unb id} finb ber 3[)Zeinung,

ba[5 man in biefer ^ileinigfeit bem ^ublifuni nad^geben muffe, unb mir alle

nninfd^en, bafj 6ie bie ©enjifd^e 3[RDnatl}fd}rift jum DJhifter fcmoljl in ber 6c^rift,

al^^ in ber ganjen Hnorbnung, 5)ur(^fd}ieffung ber Sßörter unb S^'^^^^t ^tnjaljl

ber lel^tern u. f. f. nel;men möd^ten. S)ie Sd^rift in ben ^oren mirb allgemein

^u fteif, 5U groj?, unb ber ^rud alljueng befunben. ^a 6ie 84 Sbors an Honorar,

für ^a§> näd}fte ^al^r erfparen, fo fann bamit jene ^Beränberung ganj ebne iljren

@d}aben bemerfftelligt n^erben.

%i\d) eine bunte ^ede n)ünfd}t man, ireil bie meifse fid} gar nid^t aul=

nel}men mill. dMn lüürbc gufrieben fei^n, inenn bie ^ede fc tüie fie ift nur

mit blaf5rDtl}er ober bla^grüner garbe ein irenig tingiert n?äre. S^a biefe» ein

gar geringe» Objeft mac^t, fo fijnnen Sie e^5 njol}l t^un. Sie follen aber üon

biefen 9^euerungen burd}auy feine Unfoften l^aben, ba^o ift meine au§brüdlid}e

33ebingung, unb nur befjtregen beftel^e ic^ barauf. ,^eid}en Sie alfo mit jenen

84 Sbor» nid}t, fo gel^t ba§ übrige t)on ber Summe ab, bie mir für bie

Oiebaction beftimmt wovben ift.

'^ä) i-Dünfd^te fel}r ^u tüiffen, lüie ey mit bem 2(bfal3 ber .§oren jel^t ftel)t,

bcnn nod) immer fielet e§> ja bei} un§, ob w'ix fie überhaupt nur fortfel^en mollen.

Saffen Sie Sid^ I)ierinn ja üon feinem falfd}en point d'honneur verleiten,

mel)r ju magen, aU mit bem ftrengften (Salcul befleißen fann. Ob id^ gleid}

lieber tüünfc^e, "i^afj '^a§ ^onxnal fortgebe, fo ge^t ^\)xe Gonüenien^ bod^ jeber

anbern 9iüdfid}t t>or, unb auf meine fd)riftftellerifc^e Slctiüität l;at e^ gar feinen

(Sinflu^, in ireld}er ^-orm unb n)eld}em S^e^ifel id} meine 5lrbeiten in» ^^sub licum

bringe. Ol)nel}in gef)e id^ in fur^er 3eit an mein Sd^aufpiet i unb bann ift aud^

ber 9Jlufen2llmanad^ eine fd^one Unternef)mung.

33eanttüorten Sie mir alle biefe ^^unfte balb , unb oljne Olüd'balt fo au§fül}r:

lid) aU Sie fönnen.

2öa§ jene ^seränberungen im Sleufern betrifft, fo ligt une allen fet)r üiel

baran, ba^ fie vorgenommen iverben, unb mit grij^ten Ji^euben tjerfteben mir

une ju bem fleinen Opfer. ?eben Sie re*t \do\)\.

Sd^.

1 S)ie 5)laUefev; ©d;iüer an SVörner, 5. Oft. 1795: „5i}cnn icf) meinen SJorfatj mit bem Sranerfpiele

au5füf)re, tüOäu e§ je^t ba§ 3lnfcf)einen I)ot, jo I)obe \ä) föelegent)cit, in ben 6l)ören bie 5Jlac()t bicfcr

iSi}lbemna§e ä" toerfudjen . . . $>d) bcnfc in biefer 3:vagöbie: SDie 9iittcr bon 9JiaUa, einen ©ebraud) öon

bem 6bor ju mad)en, ber bie 3bee be§ Svaueripielö enueitern fann." Unb nod) am 29. gebr. 1796 fd^rieb

<Sü). an ^i)rner: „^lebann [im !)3tünat ^luguft, nad) 58eenbigung eineä „üeinen romantifd)en ®ebid;t§ in

Stanjen", ha^ aber nid)t au Staube fam] tuerbe id) feljen, meine Üiitter bon 5)taUa einmal jur 5lu5füt)rung

jvi bringen, benn e§ Uifet fid) an, ba^ id) für bie ^toren bieje§ 3abr nid)t biet loerbe ju arbeiten baben".
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109. ^(Diffet au ^offa.

^eua ben 2. Dioüemberi 95.
"'

^eod."^^"'"^

^as 3ß^}^»t6 Stücf i[t 511 meiner SSeriDunberung bälbev a(§ iä) fjoffen fonnte,

fertig geirorbcn, loelc^e» gemifj guten ßffeft tt;un mirb.

2Ba§ Sie üon ben fleinen @ebi(^ten no(^ nid^t {)aben abbrucfen (äffen, (äffen

Sie 3um XII St. (iegen, benn 3(rd)en()o(5 n?i(( ju biefem Stüd einen gegen 4 ^ogen

ftarfen (jiftorifd^en 2(uffa^ '^ geben, ben er nicbt ju t()ei(en er(aubt, unb ba audj

einer 9, 10 S3(att ftar! öon ^erber^ barinn erfd()eint, fo muffen mir üiele !(eine

Ba6:)en (jaben, um biefem St. in 7 S3cgen nod^ eine gro^e 3Sarietät ju üerfd^affen.

SD((ten bie in ber ^et)(age ^ bemerken ©ebid^te noc^ nic^t abgebrucft fepn,

fo (äffen Sie bie 33eränberungen barinn mad^en, bie id^ auffd^rieb. Sinb fie

fd}Dn gebrucft, fo iüi(( id} fie im XII Stüde unter ben ßrraten ^ anzeigen (äffen.

Söegen be§ 2(bbrud§ ber Subfcriptionic(ifte merbe id} noc^ befonber^ fd^reiben.

llnn)af)r()eit n^oKen Jüir aber auf feiuen ga(( barinn fagen.

^ie ^oftpapier@j:emp(are finb, fojx)o()( hjegen ben ^(eden im Rapier 0(5

iüei( e§ am Dianb jerriffen auicfie(}t, t»on feinem guten 2(nfe(>en. ^m näd)ften

^a()rgange bürfte biefe§ burd^auS nid}t üorfommen, unb id) riet()e an, (ieber

Sc^n3ei|er Rapier anftatt beg ^oftpapierg ju ne(}men.

Hn @nge( in Sc^merin fe^en Sie fo gut, unmitte(bar unb g(eid) mit erfter

^oft ein @j:emp(ar ju fd^iden. 3Son ben meinigen Heibt mir feing me()r übrig.

2lbe(ung I ^abe er()a(ten. ^ür ^offe(t5 Ueberfel^ung baute rec^t fd^ön. ^

^ä) freue mid} auf biefe Secture. 2ehen Sie red}t n)ot)(. ^\)x

Sd}.

110. ^offa an ^djiffer.

2:übingen, 9. 9Iotibr. 95. [ic. ^iou.j

^l^r gütige^ Schreiben mit bem weitem 3Ranufcript für $oren 11^ l^ahe

ic^ rid^tig erl)a(ten unb tnerbe mit bifem ^(}re 3]orfd^rift befo(gen.

2öa§ bie ^^ortfejung ber §oren betrift, fo g(aube id^, ba^ (hierüber nur

aüein ber $un(t ber dfjre einen 3i^eife( üeran(affen fan, wenn man nem(id)

• ®er 93ricf ift im Original irrt{)iimtid() tiom 2. Oft. bativt; bcv 8d)i(l. = S?a(. ergibt ba§ 5Rirf)tigc.

2 ©obic§f^. CS^iii l)i[torifd()c§ Fragment (XII. 62—114).

3 Sbuna ober ber Gipfel ber ajerjüngung ; er tarn erft in ba§ !. St. be5 neuen 3al;rgaitg§ (5. 1—28).
» 3ft nid)t öorl)anbcn.

5 ^§ tüurben 4 ^Blätter mit 2)rudEfe()Ierüer3eici;niii'en ju bem 3a^i^9a"9 1795 ber ^oren ausgegeben:

t)a§ er[te mit ^rucffeljlern jum I. unb IL, ba§ 3toeite aum III., IV., V,, ba§ britte 3um VIII. unb ba-ä

toierte jum V. bi§ XI. ©tüd. Sßon bo an er|d)iencn feine Drucffctjtcranjcigcn meljr. f^ür ba§ XI. Stürt

jinb 6 2)rurffe{)ter Dcrjeid^net: ber erfte corrigirt S. 27 in ber 3. Stro^if)e ber „Sticihmg ber (frbe" ftatt

„ber Kaufmann füllte " : ber Kaufmann füllte f)urtig; ber ätueite in \)en „3:t)atcn ber ^IjünfoplKn" 3eite 3

i)a§ aöort „ben ßtoben, tuoran 3tni§ ben Dting" in: ben ^iagel. Sie i übrigen 58erid)tigungen betreffen

©d^iücrS ^luffatj über tfa^ DIaiüe. Ob bie toon SdjiHer gemünfdjteu ?lenberungen bie obigen beibeu ©cbidjte

betrafen, ift nid)t ju ermitteln; ögt. bie ?lnmerf. 2 ju <&. 132.

ß Ser e^niVfang beibcr ift im (5d)ill. = i^at. am 2. 9^ot). aufgejeidjnet.

©djitler unb ©otta. 9
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glaubte, e§ mürbe Gtjrenüoner fepn, bcr gortfejung in einem ^eitpunft ju ent:=

fagen, mo bie ^tngal ber 2(bnemer noc^ fo ^alreid} ift, ba^ ba§ ^ublüum feinen

anbern ©runb biefeg ßntfc^luffeg finben fönte, al§> fid) bem unbanfbaren ©e=

5if(^e eine§ Z^eiB beffelben nid^t länger auS^ufe^en. (S)a bi^ bei Eingabe ber

Subfcribenten, nemlid) im legten §eft gefd^e^en mürbe, [o fönnte man auf feine

anbre 33ermutung geraten.) Gf)rent>Dner aU menn man abwartete, U§> bie ^n-

jal ber 2lbnemer bie ^ortfejung nid}t mef)r erlaubte. ^ife§ ift ba§ ©innige,.

\va§ mid^ in bem dntfd^lu^ wegen ber ^ortfejung manfenb mad^te, aber auc^

bi^ glaube id^ fommt nid^t in S3etracl)t, ba bie Stnjal ber 2fbnemer boc^ immer

fo galreic^ ift, ba^ beren 3Serminberung in einem fo beträd}tlid^en ©rabe nid^t

voül benfbar ift. 2öir fönnen annemen, ba^ mir mirflid^ 1800 ßy. abfegen, mie

lüäre es nun iüal)rfc^einlid^, ba^ üon biefen 1000 abfprängten? unb menn aud^

bi^ märe, unb uuio alfo nur nod^ 800 übrig blieben, fo märe e§ t>on un§ ^flic^t

bcr ^anfbarfeit, ben 35erluft, ber \m§ burd^ bie Slnjal ber ©ubfcribenten unter

S^aufenb ^umüd^fe, ju tragen: überbifs märe e§ ein S?erluft, ber fid^ burct» ^ladj-

beftellungen immer compenfiren müf5te. SDenn mir bie Sage ber 2)inge ganj

unbefangen betrachten, fo mürben mir e§ läd}erli(^ finben, bei einem fDld}en

Slbfaj nur ßinen Hugenblid über bie gortfe^ung in 3^ßi[^t 5^ ftef)en, mir beibe

mürben gemi§ nie einen ©ebanfen üon ber ^(rt bei un» f)aben auffteigen feigen,,

menn nic^t ^ier unb 'oa 2Ieufferungen un§ jugetommen mären, bie seigten, bafj

ba§ ^ublifum in feiner ßrmartung nid^t gan^ befriebiget morben fe^e. prüfen

unb ^erlegen mir biefe^ Urteil be§ ^ublifum», fo finben mir, (S^leib unb Tli^-

gunft nid^t in D^tec^nung genommen, ba bife im Galcul nid^t§ üerfd^lagen merben),

ba^ eg ungeteilten 33eifall 3t)ren Sluffäjen jollte, bifem fommt fobann am näi^ften

ber S3eifatl, mit bem e§ Gngelg, @ötl)e'§ unb .^erberg Sluffä^e aufnam, nur

\^a^ unter be§ lejtern einige nic^t gan3 für^ groffe ^ublifum maren; ma§ ber

übrigen ^pfZitarbeiter Stuffä^e betrift, fo mar man mit bifen meniger aufrieben,,

unb bif3 lag gum ^fjeil in ber bunflen ©d^reibSfrt, ^um 2;i)eil in ber %xt bcr

5Xuffä5e ; unter jene ßlaffe gcljörten bie §umbolbtifd}en 2(uffääe , unter bife

^ante'g trolle, bie üon üielen aU eine üortreflid^e 2lrbeit betrad^tet mirb, für bie

Unterljaltung be» gröffern §aufen§ aber nid^t gu fepn fd^eint.

gaffe id^ nun bifj alleg jufammen, fo fd}eint mir l)ieraug meiter nid^t§ 31t

folgen, aU ba^ bie Slnjal ber Stbnemer fii^ üerminbern unb ba^ e§ gut fe^n

merbe, menn man für bie golge ba§ Urteil be» ^ublifum§ fid^ einigermaffen jur

9\ic^tfd}nur bienen lie^. %üx§> nötige 5(ufgeben biefer Unternemung fan id^ nic^t

ba§ 3?linbefte üorfinben, felbft bei ber genauften Prüfung, im ©egentfjeil id^

muffte ein fold^e§ S3enemen t»on meiner Seite tabeln^mcrtl) finben. Hber bie

^itte mod^te id^ an 6ie magen, 'i^a^ — ^Ijre Sluffäje, fie mögen einen ©egen-

ftanb unb ^^orm l)aben, meldte fie motten, abgered^net (baj3 bi^ nid^t au^ ©d}meis

d^clei gefagt fepe, finb 6ie üon mir überzeugt) — ©ie bie übrige mo möglid^ üon

ber 2lrt malen möd^ten, mie bie üuelten ber ©ctcnrulje, §r. ©tarf, Unterl)al?

tungen beutfc^er 2lu§gemanberten, ba§ eigene ©d^idffal — Söenn ba§ möglid^ märe^
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iinb menn ©ie üon ^^rem S(i)aufpie( einige 3;^eile in bie ^oren geben fönten,

fo mürbe fic^ getri^ balb eine gröffere ^Injal unter unfre ^aljne finben, benn e§

ift boc^ ber DIatur ber Sad^e gemä§, ba^ irir für einen großen Slbfaj aud} für

"üa^ grDftmöglid}[te ^ublitum forgen muffen. 9f^emen mir tjieju, ba^ e§> eben ein^^

mal fd)on bie ©rmartung be§ ^ublüumS ift, in einer 2)Ionatfc^rift fid^ Xion 'Dm

ernften 6tunben be§ ©efd^äft» barinnen erljolen ju fönnen, fo fd^eint mir bi^ ein

2öin! metjr ^u fe^n, bei ben äluffdjen meiften§ barauf ju fefjen, ba^ bie S3elef)rung

in ba§ leid}tmöglid}fte ©emanb gel}ü((t merbe. 3^ ^^^ t»erfid}ert, bafs menn Sie

bie 2luffä5e an§> bifem ©efic^t^puntt fünftig mel)v betrachten, mir bie ju befor-

genbe 2lbname unfrer Subfcribenten balb mieber erfe^t unb bifem ^nftitut bie^

jenige ^auer geben fönnten, bie mir nur münfc^en mögen.

^<i) l)abe ^l)nen l)ier meinet .gerjen^ 3)'^einung gefagt, meit iä) x>on ^Ijrer

greunbfd^aft ^u üiele groben Ijabe, al^ "oa^ id) mid; fdienen folte, e^ ^\)nen gan^

§u öffnen, unb meil biefer 33rief gleid}fam ba§ O^efultat meiner Prüfung, fo mie id)

fie mir felbft ju geben üeranlafjt mürbe, entljält. Unb bif? nun angenommen, ^atte

ic^ alfo auf ^l^ren gütigen ^rief nic^tg eiligere^ gu tl)un, al» fd}leunigft bie

SSorfel^rungen gur SSeränberung be§ S)ruB ju üeranftalten. 2öa§ ben 5)rul felbft

betrift, fo ift bei ber Hürje ber 3ßit iii^t möglid} bie ganj änlid}e ©d^rift ju

malen, meil tion entfernten Orten nic^tg mel)r in bem furgen Zeitraum üon fec^g

Sßod^en fönte üerfc^aft merben. Tlan muf? fid} alfo an bie näljern ©ieffereien

t)alten, unb ba folte id) glauben, eine t>on ben l}iebei liegenben groben entfprei^e

gan3 ^Ijrer ^bfic^t. Söelc^e? bitte id^ mir mit umgeljenber ^oft ju melben —

.

2ßa!§ ba§ Rapier betrift, fo l)abe id^ mid^ fogleid^ an 3 ^apier^^abrifanten

gemenbet unb bei bifen nad^ ber 33orfd^rift ijon ©enj 33Zonat!ofd^rift üon ber

moglic^ften 2Beiffe Rapier beftellt: id^ mill gerne t»on 3ii^eien bie Sieferungen um;

fünft für bifen S^cd Ijaben, menn ic^ nur Sie befriebige. §ätten Sie e§ mir

boc^ nur ßinen S^lonat frül)er angezeigt, fo börfte ic^ nid^t fo mele Sßege r»er;

fudien; id^ fage big aber au§ feinem anbern ©runb, al§ um ^l)nen ben 2öunf(^

3U geigen, ^Ijrem 3Serlangen nad; SRöglid^feit entfpred^en ju fonnen. SBenn id)

bi^ erreiche, fo bauert mid^ mal)rl)aftig feine Tln\)e. 3um Umfd}lag Ijabe id} auc^

foglei^ rötl}lid(}e§ Rapier beftellt. 5)örfte bifer fünftig nid^t and) innen bebruft

merben?

^c^ mei^ nun n\d)t^ beijufejen al§ bie S3itte, nad) 2Jlöglid)feit noc^ für gute

Sln^eigen gu forgen: in ber ©öttinger 3eitung unb in ber Sitteratur^eitung , aud^

in ber Hamburger politifd^en, menn Sie e§ bort möglid^ mad^en fonnen.

S)arauf mirb auc^ üiel anfommen, mit ma» ber 2)ecember befd^loffen unb

ber Januar angefangen mirb.

SBirb §erber bem ungezogenen SBolf nid}t antmorten? ^

1 ©egen §erber§ ^(uffalj: „^jomcr ein ©ünflling ber 3«it" im IX. Stücf ber .«^orcu Ijatte 5^^rof.

2r. 31. SBolf in .'gaHe im SntcüiGenäblatt ber 'Hüq. Sitt.Qtg. {^Ix. 120 öom 24. Cft. 1795) mi) ®djiner§

5lu§brud! einen „pd^ft groben unb beleibigenben 3lu§faE" ücröffentUd)t, ber in ben i\reifen ber ienai)d[;cn unb
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©ejt ß'iigel ben §rn. Statt nid^t fort? — Unb gibt ©öt^e nid^t ben

6c^lüffel 511 [einem 9)Zärc^en?

SSerjeiijen Sie meine ©ile, bie an§> bifem ganzen ^rief erf)el(t: e§ it>ar anberft

nid^t mögtid^, ba id^ feine ^oft üer[äumen mDd()te. ^d^ bin auf ^^re batbige

Slntmort [et)r begierig. Untüanbelbar 2c.

S. ^. Gotta.

111. i£o{ta an ^djilTer.

S^übingen, 10. 1 9Iobemb. 95. [20.^100.]

^n SBejietjung auf mein üorgeftrige» melbe id^ ^Ijnen, baJ5 bie SSeränbe=

rungen in ben beiben ©ebid^ten nod^ möglid^ tt>aren, bajj id^ bie f(einen ©ebid^te

für ta^i 12te 6tüf auffparen merbe, unb 'i)a^ ^eute nod^ an ßngel 1 ßyemplar

ber .gioren abgeltet.

^d) bin in ben gebrängteften ©efc^äften. 9Jlit unwanbelbarer §Dd}ad}tung ic.

% ^. ßotta.

§iebei 9ir. 1. 2 2 — bie übrigen näd}[ten0.

112. ^cOiffcr an ^ofta.

ßena] 13. 9]ob. [1795.] f-^;
^ier ber Anfang be§ le|ten Stüd§. 3 Sßeil id^ erft ^eut über 8 S^age ben

S^teft biefeg 2luf[a|e§ fertig bringe, unb einen anbern üon Slrc^enfjolj erft burc^

bie ^oft errt?arte, fo fönnen 6ie, bamit fein SCuffenttjalt entfielet, alk nod^ übrige

iDeiinavifd)cu 5"^eunbe gro^c (£'ntrü|tuttg I)cvüon-tef. 3)ie S3vicfiDed)fct ©d)iUer§ mit ©oetlje, Körner uiib

^^umbolbt gcficn barüber näljerii 9luff(i)ht^, über ba§ ©injetne be§ Streit§ i[t ©oebefe in SS. XI, 8. 437

xtnb yR. 93ernat)§ in ©oef^eö ©riefen an 3^. 31. SBoIf, Söerlin 1868, S. 13 ff. jn öcrgteidjen.

1 So fd)rieb ßotta; oüein fein SSernterf auf ®d)iüer§ SBrief toom 2. 5ioto., fotoic feine a5eäugnat)mc

auf fein „toorgeftrigcS" ©d)reiben, b. l). auf feinen $8rief Dorn 9., eripeifen, bafe ber ii. 9loto. ba§ ridjtigc

S)atum ift.

2 2)ie 58ogcn i unb 2 be§ XI. St., bie Sdjiüer am 20. 'iJloti. erl^ielt. Sin SSogen 2 befiuben fid) bie

beiben ©ebid)te: 5Bic iljeilung ber Grbe unb 2)ie S'^oten ber ^l)ilofo^()en (S. 27—30). JBenn man an=

nimmt, bie tion Sd)iUer in feinem 93rief tiom 2. 'iJtoti. geiüiinfd}ten Sßeränbcrungen bejieljen ftd) auf bie

beiben ©ebid)lc: 6-inem jungen ^yrcunb unb 5lrd)imeb unb ber Sdjüler, bie auf bem 5Bogcn 3 be§ XI, St.

ftel)en, fo ergibt fid) föeiter fein SBebcntcn, als baß e§ bcmerfeustücrtl) bleibt, bo§ Sd^illcr bann bod) nod)

äu ben 2 @ebid)ten im 2. 5öogen bie auf S. 129 51. 5 beäeid)netcn 33crid)ti9ungen nad)3utragen l)atte. ©c=

äiel)en fid) jene gemünfd)tcn (Sorrecturen aber ouf bie Sl^eilung ber Grbe unb 2)ie 3;t)aten ber 5pi)ilofo))t)en,

fo 1)01 fid) Gotta in feiner ^Jlelbung, bie 5ßeräubcrungen feien „no^ möglid)" gemorben, enttocber öerfdjrieben

ober gctäufd)t, ober er tüurbc getäufd)t, tua§ 5ßcibe§ in bem 2:rang ber ©efd)äfte, toon bem er fd)reibt,

möglid) ift, wenn man nid)t annel)men miü, Sd)iUcr§ ©orrecturen I)aben anberc Stellen betroffen, al§ bie

fpätcr burd) bie 2>rudfel)leranäeige be3eid)neten. Xa (£otta Sd)iHer§ 58ricf oom 2. am ii. erl)ielt, mufetc

er in ber SDruderei bie nötl)igen ^Inorbnungen 3ur ©orrectur treffen unb nod) am felben Sag ben fo abge=

änberten reingebrudten SBogcn an Sd)i£ler fenben, tüa§ bei bem bamaligen 3"ftttttb ber ^reffen nic^t lool)t

au§füt)rbar toar. 2)a^ bie iibcrfanbten Sogen reingebrudte unb feine (Sorrecturabaüge maren, gcf)t au§

(£otto§ SSrief üom 17. ^loo. l)ervior, mo er bei 2 33ogen auäbrüdttd) bemerft, 'Da'B fie ßorrecturbogen feien.

3 5!lb{)onbIung über bie fentimentalifd)en 2;id)ter, erfte Sieferung; Slal. S. lO. (XI l, 1—54.)
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©ebic^te (bie ganj f(einen üon ßinem S)i[tic^Dn abgered^net) üor biefem 2(uffa|e

abbrucfen (äffen. S"i^e[fen bif, ber Se^er bamit fe^^tig i[t, erfc^eint ber 3fie[t.

S)ie ©ebic()te (äffen 6ie, mie ba§ Wid) ber Sd}atten, mit S^lotenfc^rift bruden.

^^ren 33rief mit ben rü(ifo(genben Dieinma(bifd}en 6tüd'en ):)aU i(^ 5 2öo(^en

nad) feinem S)atum erft er(}a(ten. i

®a§ näd)ftema( unb h?enn id^ Skd^nc^t üon ^^nen Ijahe ba§. weitere über

unfer Slrrangement. 2ehen 6ie tüol^t.

§. ^. 1). ^rdjeuöofs an ^djiffer.

-Hamburg, b. 14. 3^iob. 1795. [20. 'D^ou.]

3)hin beref)run9§tt3Üi;biger ^^reunb!

ßrft geftern erl^ielt iä) ^1)x «Sd^reiben bom 2»«« biefe§ unb f)eute frü"^ ift mein

9!HQnufm^t mit ber fal^renben 5|^oft abgegangen. S)o t)eute 3lbenb bie xeitenbe cin^ öon

^iet abgebt, unb bieje in ^ena ftiif)er eintritt, toie bie fat)renbe, fo eile ^^nen b^n 5lb=

gong 3U ntelben, bamit ©ie hzn Sag ber 3tn!unft be§ 9Jlanufcri:|)t§ mit btm 3)rncf in

jßerbinbung bringen können. ^

3)er 5luf|o^ ift ein gragment au§ ber ^po'^lnifd^en C^iefcf^ic^te mit 9iüdfid)t auf ®e=

brauche unb Eigenheiten ber 9iation; unb ätnor ift ber grjarocter be§ ©obieStt) mein

^egenftonb; ein ou^erorbentlid^er 5Jtann, ber, otfm Unterftü^ung öon auSmärtigen .^öfen,

bto§ burd^ feine Sugenben unb S^alente fic^ ben Söeg jum Sl'^ron bo^inte; ein Umftanb,

ber in unferen Briten ein hoppdU^ ^ntereffe l^at. 5lu(^ f^ahe iii) i'^n nur bi^ jum
3;t)ron gefüt)rt, lüeil id^ utd)t fein Seben, aud) nic^t feine 9legierung beschreiben n)oIte.

6§ mar bie le^te fret)e SOÖa^l ber 5pot)Ien; unb aud^ in biefer .^infid^t ift ba^ ©ujet

mer!mürbig, ba e§ befonber§ ein SSoIt betrift, ba§ aB ^fiation je^t bor unferen klugen

öerfc^minbet. ©egen bie Söa^l biefe§ (5uiet§ ift freilid^ nic^t§ ein^uh^enben, allein idf)

beforge, ba^ (Sie in ber 3(u§fü^rung mandje§ bermiffen merben, ma§ aud^ id^ fü^le. S)ie

yjatur biefer ©ef^id^te aber mar mir entgegen; id^ fonnte nid^t alle§ auf eine (äinl^eit

bringen; ber Original ©tof mor bei großen SSegebenbeiten nic^t betaiftirt genug; jubem

molte iä) auc^ mand^e§ (Sittliche !f)erborfterfjenb mod^en, bal^er bei einem befd^ränften

tTtaum nii^t jebe§ detail mir iüittfommen mor. ^nbe^ bürfte boc§ bie ©d^ilberung einiger

groffen, intereffanten ©cenen, bie ^uffteKung ^ßoblnifd^er ©itten unb Ö^ebröud^e in §anb=
(ungen,3 unb mand^e§ auf unfre 3eiten :|3a^enbe, ben 5lufja^ lesbar machen. 5£)ie|e %xt

bon S3orrebe gilt nic^t bem .^erau§geber ber §Dren, fonbern bem bortreflidjen @efrfjic§t=

jd^reiber ©dritter, beffen 5|Jr{batUrtt)eil mir überou§ mid^tig ift, unb ba§ id) ba^er erft nad^

Söürbigung be§ oben 5lngefübrten gefält l)a'bm mi3c^te.

S)a§ ^Jlanufcri^t ift fet)r leferlid^ gefd^rieben; nur bitte ergebenft h^m 2)rufcr 31t

jagen, bafe bie bielen mit lateinifd^en SSudfiftaben gefd^riebenen SBorte für il^n o^nc a3e=

beutung finb; fie finb blo^ ber größeren Seutlic^feit botber gemäb(t, bie jumabl bei

'Jiamen nid^t 3U gro^ fet)n !ann.

^Jlit ber betalic^ften SSerebrung ber 3b^-ige

b. 5lrcbenbollj.

» Sgl. ^r. 101 Dorn 5. Cftober.

2 ^ex $8rief traf nm 20., ta^ Ttami\cx\\>i om 21. in ^euo ein.

^ 2)ie Sdfjilbcvung be§ poInifd)en 3{eidf)§tag§ fdjeint nid)t o()nc Ginfluß auf Sd)iacv§ SemctviuS qc=

blieben 311 fein. [5Jlitt{)eiUtn9 Dr. 31. ^ojbergers.]
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^idjfe au §oUa.

24. SSlO\3.

^d) Bin jd^iilbig, mein '^oc^äue^renber §en-, S'^nen einige giei^enfd^aft 3U geben,

jxbex mein bi§ jeat Beoöod^teteS (StiEjc^rteigen, ba^ ©te t)offentU(^ nic^t ungletd^ au§ge=

legt f)al6en.

^n ber aJtitte be§ (Sommer§ jd^üte id) einen Srief für ©ie aum (Sinjd^InB an §tn.

©dritter, ßr ging nid^t fogleid^ ab; unb bann Be'^ielt ic§ il^n gan^ äuriü, tüetl meine ^lane

fic§ geänbert l^atten.

^n bie §oren l^abe id^ feine SSetttäge geltefett, ttjie ^"^nen begannt i[t; unb id^

!ann ^'^nen augleid^ nid^t bergen, hai^ id^ gar nid^t obfef)C, n^ann id^ iüeld^e liefern lüerbe,

ober lueld^en ^Inf^eil id^ iil)erl)au:pt ferner'^in an biefem Journale nehmen lüerbe. ?lber id^

l)abe ^l)nen einen anbern Sßorfd^lag ju tl)un, über ben td§ münbltc^ mit ^'^nen f:pred^en

tijoHte. ^d^ "hoffte, bafj ©ie, iüie bie borige 9Jlid§aeli§9Jteffe, naf^ Sei|}3tg lEommen, unb

burd^ ^ena l)inburc^gel)en lt)ürben. ^ä) luei^ nid^t einmal, ob «Sie in S. gelüejen finb,

unb l^abe beShjegen aufgefdroben, 3u fd^reiben, bi§ idt) ©ie ganj fidler in Tübingen loüfte.

^ä) ^ahe ben Sommer jugebrad^t mit Unterjud^ungen über ha^ 3'fatur= unb

bamit Derbunbene «Staat § = 3fiec§t, unb l^abe ßntbelungen gemai^t, bie biefe 3öiffen=

fcl;aft auf einen ganj neuen Stanb|)unlt fe^cn. ^ä) lefe biefen SBinter über biefelbe,

unb e§ fott nod^ im SSerlouf bic|e§ .^alb^aljrS ein @runbri^ berfelben gebru!t inerben.

^^ ^ah^ ^'^nen ben SSerlag biefe§ ®runbriffe§ aud^ nid^t einmal anbieten iDoEen, loeil er

unter meinen Singen gebruft toerben mu§, unb bei feiner erften SSeftimmung für meine

^ul^örer ein "^iefiger SSerleger il)n am füglid^ften beforgen fann; unb überl)au^t, iueil id^

2il)nen ettoa§ Juic^tigere§ aubad^te.

Sd^ ben!e nemlid§ bie fe'^r in bie Singen |:|)ringenben, einer '^ol^en (Sleganj, Söärme

unb 5Po|)ularität fä'^igen Dtefultate meiner Unterfuc^ungen über jene ©egenftänbe — ettua

im 3ufommenl)ange mit meinen junäd^ft anäufteüenben Unterfud^ungen über bie SDtoral,

für ba§ größere 5|Sublifum, beffen Slnfmerlfomfeit fid) fd^on lange nad^ jener Seite

Ijingerid^tet t)at, ju bearbeiten, ^d^ toünfi^e bie §erau§gabe biefer Schrift für Sßerleger

unb SSerfaffer gleich el^renöolt, unb tuenn e§ fet)n fann, aud^ nid§t undortl^eilliaft ju

mod^en, unb glaube, ha^ bei biefer ©elegenl^eit jugleic^ eine Crbnung unb 9te(^t=

litf)feit in bem teutf d^ en S3ud^"^anb el tuenigftenS borbereitet ixierben fönnte,

bie bi§ jegt barin ntd^t Statt finbet.

Sie fennen bm Älo:l)ftofifd^en Subffri:|)tion§$pian, h)enigften§ au§ ber @elel^rten=

3fle|3ublif? SOßie toäre e§, ioenn man biefen ^pian, mit bem freilid^ bie S3ud^pnbler nid[)t

aufrieben fe^n fonnten, burd^ bie S3uc^l)änbler f elbft — e§ berftel)t fic^ burd^ bie red^t=

lid^en, benn nur biefe fijnnen fid§ ba^u berftel^en — au§fül^ren lie^e: unb tt)enn Sie, unb
id^ burd^ iene§ Söerf ben 5lnfang machten?

e§ n^ürbe, fo ift meine ^bee, auf mein Söerf fubfcribiret (nid^t ^ränumeriret) Sie

unb id^ beforgten burd§ unfere SSerbinbungen, bie aud^ bon meiner Seite nid^t Hein finb,

biefeg föefd^öft. — föut ^apphx unb iuol)lfeil (b. i. ba^ Sllb^abet 1 Z^lx. donbent®.).

ß§ luürben ettüa Vs (Sjemblare über bie Slnjalil ber Subfcribenten gebruft, unb biefe

Juie biEig tl)eurer (ettoa pr. 3ll:p'^abet 1 2:i^lr. 8 gr.) berfauft.

S)er Subfcribent mu^ bor'^er Joiffen, inorauf er fubfcribiret. (S)ie§

richtete borjüglic^ ben Mobftofijc^en $lan au (^runbe, ba bü§ ^ublifum an feiner 65ele'^cten=

9tebublif etiüaS gana anbere§ crmartete; unb für ba^, ma§ e§ erl^ielt, feinen Sinn ^atte.)

e§ muffen bal)er ^Proben gegeben luerben; unb ii^ mürbe in meinem galle mid^tige

^iau|)tftüfe borlier, etma in 9tiet:^amer§ ^t)iL Journal abbrufen laffen.

^ä) iüürbe fe^r loünjd^en, ba^ h^l^i^ ouf eine franaöfifd^e Ueberfe^ung gebadet

mürbe, unb biefelbe, gleic^falS auf Subfcri^tionen, awgl^eic^ mit bem teutfd^en Original

erfd^iene. ^c§ merbe — bieg ja unter un§ — bon granfreid^ ou§ fe^r bringenb an=
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(gegangen, eht)0§ für fie ü6er bie erften ^Princi^ien be§ 5iatut;= unb «Staatsrecht? 311

jc^reiBen; unb lüenn ic^ nic^t e'^er !önnte, fo ittürbe ic^ baburd^ mein Söort 3ugleic^ mit

löfen. gür ben 5(Bfa3 biirfte mir§ goy nid^t Bange jetin.

2)a§ ^onorarium njürben h)tr nac^ ber 5}lenge ber ©ubffrifienten beftimmen.

©ie fe'^en ein, tüelc§' eine neue ß|)od^e burd^ 9'iac^a'^mung biejeS 3]ertaT)ren§ ber

teutic^en Sitteratur aufgeljen müfte: ioie red^tUd^ für 35erfaffer unb 33crleger e§ ift, fogen

3u fönnen: Söir 'ijahm unfer 2öerf auf S3eg eieren biefcr 53tenge namenttid^ genannter

5Jtänner on ba§ ßii^t geftellt; unb tuie jämmerlid^ Balb alte SBüc^er ba fte'^en müften, bie

bie§ nic^t jagen tonnten: fur3, ba^ ber <Biiimpn unter ?(utoren unb SSud^t)änbIern immer
tueniger lüerben, unb bie fiejjern immer mel^r ^laj gelt)innen müröen. ^c^ je'^e nic^t§,

it)a§ bagegen gejagt lüerben !önnte, al§ bie (Befa'^r be§ '')laä)i)xnt§ , hjoburc^ bie üßer bie

^a^^I gebrutten (Ssem|)Iare liegen Bleiben, unb bie ©uBjcriBenten jet)r ungerechter aöei je

Xäbirt merben itjürben. S)agegen müften benn nun, 6i§ bie dürften gelernt ptten, ba}i

e§ otine Bejonöere Sitte ifire ^pflic^t ift, ba§ ßigentl^um be§ SBürgerS 3U jc^ü^en,

ipriöi legten bienen. ^c^ 3n3ar für meine ^Jerjon fann fein ^ßribilegium jui^en, lüeil e§

meinen ßirunbjä^en nad^, eine ^nconjequens ift. 2[ßenn aBer etlüa «Sie für ^l^re 5ßerfon

über biefen 5puntt weniger fcru:pulö§ mören, fo ptte id^, al§ in ^'^rer Sod^e, barin

Ttidjt§ 3u fagen — 5luc^ tuürbe ouf meine Sd^rift o'^ne ^h^eifel ein Äatjferlii^eS 5|3ribi=

legium 3U erl^alten fetin, ha ba§ QluSfe'^en berfelBen nid()t§ Weniger fetin lüirb, benn
bemofratijd^.

UeBer aUt bieje 2)inge ptte ic^ nun gerne münblic^ mit ^^nen gej^rod^en; ba bie§

cBer nid^t mijglid^ ift, fo erBitte id^ mir, joBalb Sie fid^ e§ üBerlegt l^aBen, eine 5(ntn)ort.

^ud^ erjuc^e iä) Sie, Ujie fid^ e§ terftet)t, in lebem gälte um bie ftrengfte S5er=

fc^miegen'^eit üBer ben öorgetegten 5|^ton. ^ä) rechnete, bo§ fc^on 3U Oftern

t)ie Sd^rift erjd^einen !önnte: baran aBer ift nunme'ör nid^t 3U beuten. .2öenn e§ nur
3U 5Dlic^ael[i§ jet)n !ann. ^c^ tuünjc^e, ba^ Sie nichts bagegen T^oBen, ba^ meine Sc^ulb
bei S'^nen* Bi§ 3U biejer SlBrec^nung fte'^cn BleiBe, hjenn Sie auf ben $)SlCon eingel^en.

5E)erofeIBen ergeBenfter 3)iener

f^id§te.2

113. ^(Oiller an ^offa.

ßena] ben 16. 9bi). 95. |,||;^
@§ mag alfo bet) ber ^ortjeljung ber §Dren bleiben, unb an mir foll e^

nic^t fet)(en, für bie Popularität ber DJZaterien unb S)ar[tellunggarten alle« 5U

tbun, ma§ ^vernünftiger SBeife erwartet werben fann. ©0 jd}tüere Baä:)en mc

» i^idjk f)atte \3on Gotta im 5lpri( 1795 ein 2!arle'f)en bon 50 Carolin evfietcn itnb baffelbc au§

l'ci^äig, laut C-mpfangSbcjdjcinigung d. d. 0§mannjtcbt, 8. Wai 1795, crf)alten. 3n einem norf) au^

Scna, 27. ^Ipril 1795, bativten ©riefe Ijaiie er Sotta im cngften 5ßectrauen bie 3bee 311 einem neuen 2öerf

initgeltieilt: „©in genjtffeä ^lufftreben ber Söeiber, eine Unäufriebenl)eit berfetbcn mit il)rer poütijd)en Sage

gefjört unter bie (Sigenljeitcn unjerS Zeitalters. SDiejer §ang ift toon Sdjriftfteaern fdljon benu3t morben;

t)ie einen I)abcn if)n begünftigt (über bie bürgerHd()e aSerbejferung ber SSciber, 3.93.) bie anbcrn

nicbergebrüft, gctabett, perfifürt. %n einer griinblictjen Unterfud)ung fel)lt e§, Sä) glaube, c§ luäre barübcr,

cttoa in bem 3;one eine§ getuiffen 93eitrag§, ein f)öc()ftinterefiante§ ^iid) 3U jd^reiben."

2 S)er SSrief tuurbc bon ßolta, nad) beffen 93cifd)rift ju bemfclben, am 27. 9lob. 3ufagenb beant=:

lüortet, bo§ aSerIag§unterneI)men fam aber nid;t 3U ©tanbe. 2)ic crfte ®d)rift ^•i'I)tf§' ^ie '"^ ßotta'fdjcn

SScrtag erfd)ien, iuar bie bekannte, 1799 gebrucfte ^(p^jeHatton an ba§ ^^ublitum über bie U)m beigemeffencn

flt(;eifti}d)cn 'iJleuBerungen.
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meine ae[tf)etifc()en Briefe fommen o{)nef)in nidbt mefjr ßor unb üor fo bun!el*

gefdjriebenen, iüie man jagt l^a^ bie .^^umbolbtifd^en luffä^e feigen, follen Sie

fünftig and) nid^tg mef)r ju beforgen l)ahen. ^ ^d^ merbe nad} nnb nac^ f(i)Dn

fOZitarbeiter anftreten laffen, bie bem publicum gefallen, menn fie gleid^ mir fe^r

fatal fei^n füllten.

ß§ märe mir freiließ lieber gewefen, menn Sie eine etma» meniger läng^

tidbte, nnb leichtere Si^rift bätten finben fönnen al§> bie in bem ^l^robeblatt be^

finblid^e ift, tüeld)e foüiel id} üerg leieren fann, ein§ mit ber bi^t)erigen ift. die-

jenige Schrift tüomit "oa^:

greunben unb ^reunbinnen

auf bem 3;itelblatt ber ^-lora gebrucft ift mürbe fid^ aU 2;eytfc^rift am bebten

au^nebmen. 3)ie 9^Dtenfd^rift ber ^oren ift ju flein, um jum %e]ct genommen

§u merben. S'^od^ ift ju erinnern, ba| auf ben ^robeblättern ba§ 3Serl)ältnif? ber

Sänge jur 33reite ju gro^ unb eine 3^1^^ 5^1 ^i^l ift- 2öenn 6ie oben ermäl)nte

Sd^rift, auf bem 2;itelblatt ber glora neljmen unb 27 Briten "^ auf bie ©eite

rechnen, fo mirb e» gut \n§> Singe fallen. ®a^ bie Sluffd^riften ber einzelnen

2(uffä^e oben ftefjen, mie auf bem ^robeblatt unb burd) einen 6trid) i>on bem

3^eyt gefd)ieben finb, ift gut. ^ 2lud^ ba§ Rapier, meldte» Sie ju biefem ^robe^

blatt genommen, nimmt fid^ gut an?^.

^a» innere be» Umfd}lagy tonnen Sie überbruden laffen foniel Sie Collen.

^

@nge( l)at bie ^ortfel^ung be§ Sorenj Starf al» geirif^ t)erfpro(^en.

3Som ®Dtbifd}en 30^äl}rd^en mirb ba§ ^ublifum noc^ mel)r erfatjren. S)er

Scblüffel ligt im aiRäl)rd)en felbft. ^

3Som Xten Stüd feigen Sie fo gut mir nod^ ein (Syemplar auf ^oftpapier

lu fcbiden. ßin§ barunter mar ju übel conbitioniert.

SSom XI. fenben Sie nod) ein» über bie gemDl}nlid^e :^a1;)i für ben Sßerfaffer

ber 35riefe über ^oefie 2C. ß

2ehm Sie mof)l unb geben Sie mir Balb gute 5Rac^rid)t uon unfrer 'an-

gelegenbeit.

^nnlage bittet 3}^id)aeli§ bem XII .sjorenftüd bei^ifügen ju laffen.
"^

1 20. ö. ^^innbolbt crfd^ien erft toicbcr im II. ©t. t)c§ Sa^i^gaitG^ 1797 (©. 61—74) mit einer Ucbcv-

fe^ung unb (frläutentng ber neunten pt)tt)iid)en Dbe ^inbavS.

2 (S& famen in ben ©tücfen bec Sat^rgönge 1796 unb 97 28 .^ci^c" öuf ^ic Seite; im 5af;vgang 1795

luoren cl 32 3file"-

3 3in 3at)tgang 1795 fet)(ten bie 6o(umnentite(.

4 5tm 30. San. f)attc ©d)iüer ßotta'g barauf geridjteten SOßunicf) „i'ov bev .§aub" abgetcf)nt.

5 5lu§ biefev Steüe ge()t, lüie au§ ben SSrieffteüen im (Sd)®95. 91r. 123, 138, 276 u. 422 I)evtoor,

ba| föoett)e mit bem 3Jtärd)en in t>en Sporen uidjt abfd)(ieBen moüte. Ueber ben „©djUiffel" liegen bie tiev-

fd)iebcnftcn 2Jlutt)mafeungen öov, bie tion iStret)Ife in ®oetf)e'§ aßcrfen, SBerUn bei ©. §empcl, XVI. %1).

®. 16—23 pifammengefteüt finb. 2;ie neuefte Söfung öerjudjte S^. JBaumgart in „©oet()e'§ 5!)iärd)en, ein

poUtifd)=nationate§ ©(aufcensbetenntnife be§ 2)id)tev§." SlönigSberg, 1875.

6 ?(. 2ß. Sd)IegcI.

' eine 5tn3cigc toon ^liett)ommer§ ^l)i(oiop(;i}d)em Souvnat, — Xcx 93rief tjot feine Untcrfdinft.
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114. ^otta an ^djiffcr.

(Tübingen, 17. 3iou. 1795.) [27. oioü.]

§iebei Ta. 4. 5. 6. 2)ie beibe (ejtere finb (Eorrectur33oc3en. 9k. 7 fotgt

ben itä(i)[ten ^^ofttag. 1

60 eben erbatte id) ^acob§ 2(nna(en, October — e§ i[t boi^ lüaf^rt^aftig

eine ©cfjanbe, mie [id} bie ^errn ^allenfei-'^ proj'tituiren. diügft 2c.

3. ^. Gotta.

115. t£offa an ^djiffcr.

Tübingen, 19. 9tot>. 1795. [27. ^lo».]

3'n ber Stniage 9h\ 7^ b(Oö üom ©ejer it)eg, noc^ ganj uncorrigirt — ^d)

niod^te pag. 103 unb 104 ni(i)t leer laffen, unb b^be a(fo bife p. mit 2 ©ebicbten

nocb angefüdt ^ — Q;§, bleiben nn^ boc^ nocb genug für ben 12ten S3ogen, nur

tan id) ba§ von ^^nm nad) einem 3^i-*^i-* ^viefe ^ no(b für bifeg §eft beftimmte

©ebid^t: ^ie Siebter ber alten nnb neuen 2öe(t — nirgenb^ finben — Sie

muffen e» nod} nid^t gefanbt i)abm —
3Son 3ürd} ift eine 6d)ad)tel für 6ie eingegangen, bie icb ^()nen mit bem

Uten §eft üon Ijeute über 8 2^age fenben merbe. @i(igft. Uniüanbelbar 2c.

^. 5. ßotta.

116. ^cOilTcr an ^offa.

ßena] 20. fm. [1795.] ~f||^

^eb moüte ):)ente ben 33efcb(u^ biefer 2lbt}anblung « fenben, aber ic^ bin nicbt

bamit fertig geworben. 6» finb obngefebr nod) 4, 5 gefd)riebene Seiten baüon

äurüd. S)ie näd}fte ^oft bringt biefe nebft bem ^Ircbenbotjifdjen 3(uffat^, t)en iä)

morgen gemi^ ert)a(ten merbe. ^ Sodte ber Sedier bifj ju Hnfunft be» neuen

3Jtanufcript§ nid}t binlänglid} befcbäftigt fei^n, fo fonnten Sie ibn bie Subfcri^

bentenÖifte feigen (äffen. 33ei) biefer aber bitte id^, bie ftrengfte SBabrbeit 3U he-

obacbten, mei( man bof^baft genug fet^n fönnte, un3 nad^jured^nen, unb e^ über=

baupt immer mit ber SDabrbeit bag fid^erfte ift.

Unter ben Gyemplaren, bie id) auf meine 9^ed)nung bei) ^Ißxen au§ne{)me,

1 Jöogeu 3, ben (Sotta ju id)icfeii ticvgcffcu i)aüc, luurbc üoii SdjiUcv am 27. "JJoü. rcctamivt. Tic
'.Jlbäüge toaren iüot)l für '^xo\. Sd)n\] bcftimmt; togl. Tir. 108 toom 30. Oft.

2 3?9(. ©. 127, ^lotc 5.

3 Ter letjte be§ XI. Stücfs.

* „Tic .froren" unb „Ter f)eilige a93of)n[inn" , bcibc üon .'öerber.

5 ^Ix. 108 toom 30. Oftober.

« Ucber bie fentinxcntalifdjen Ti(f)ter.

7 «Gt- ®- 133, Tiotc 2.
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gebe ic^ 3 an bie 3enaif(^e fafjrenbe ^oft ab, meldte alfo auä) nod^ in ber

©uBfcriptionSüfte notiert werben fönnen. 2)ie ©yemplave meldte id^ unb bie

2Ritarbciter erfjalten, brauchen 6ie nid)t in ba§ S^eqeid^ni^ ^u fe|en, aber §rn.

SXppellation^^ratl) i^örner in ^re^ben fe^en Sie mit 2 %emp(aren hinein, h?eil

biefer a\§> 3[Ritarbeiter nic^t genannt iüirb. ßiner nnfrer SRitarbeiter !^at £u[t,

über Gonborcety ©d^rift einen fleinen 2(nf[a| in bie §oren ^u fe^en. ^

2Benn im eilften Stüdt nicbt me!)r al§> 3 ober 4 @ebid}te abgebrüht fepn

foKten, fo fönnen 6ie (falls biefeS nidl^t ju fpät ift) noc^ einige ang bem er-

haltenen SSorratf) auf ben ^'^i^uar liegen laffen. 2öenn 10 ober 12 üon ben

grDJ3ern im 3ii^ötften Stüd [teilen, bin ic^ jufrieben. 2ll§ id} ^l}nen fd^rieb,

alle nod} übrigen in ba§ le^te ©tüd einjurüden, fo badete id^ nid^t, baf5 nod^

fo üiele übrig fepen.

©obalb Sie über ba§ Rapier, bie Sd)rift unb bie ^-orm be§ S)rudy ^um

neuen S^-'^^^^g^i^Ö beftimmt finb, fo fepen Sie fo gütig, mir gleid^ einen $robe

2lbbrud gu fenben.

2ehen Sie red^t moljl. ^ii) bin feljr in ©rtüartung, voa§ fid^ binnen 8

Söod^en über ben Slbfalj entfc^ieben l^aben lüirb: benn binnen biefer S^it mü^te,

backte ic^, bie i^rife erfolgen.

Sd^illcr.

117. ^(Oiffcr an §offa.

[^ena] 23. DIoü. 95. "^^
Sie erljalten l)ier ben biftonft^en Sluffa^ üon 3lrd}enl)ol3. 5)en ^efd^luji

meiner Slblianblung über bie fentimentalifc^en ^id)ter, ber aud^ nod^ in "i^a^^

3tüi)tfte Stüd fommen mu^, Ijahe idj nod^ nic^t fertig bringen fönnen. ^d^

lann ^1;)nm aber beftimmt üerfid^ern, ba^ er, h)enige 3eilen auf ober ab, gerabe

nod^ 7 gebrudte Seiten auSmad^en tüirb. 3^ t}^^^ biefeg ganj in meiner

©eiralt, unb Sie fönnen baljer ben 33ogen, itjorinn biefer Sd^lu^ fic^ befinben

foU, einftmeilen im ®rud überfpringen unb an bem Slrd^entjoljifc^en Sluffa^ fort:

fetten unb fortbrud'en laffen. SBarten Sie aber nic^t mit bem S)rud, benn ba

ic^ mic^ biefe 2öod^e nid}t lüoljl befinbe unb nid^t fidler üorauSfagen fann, ob

Sie ben Sefd^lu^ in 8 3;agen gewi^ Ijaben, fo mürbe juüiel 3eit verloren

merben. Später al§ ben 4ten S)ecember ge^^t berfelbe aber gemi^ nid^t üon l^ier

ab 2, unb bij? baljin ift ber Se|er mit bem Slrd^enljoljifc^en befd)äftigt.

» Cf§ erfaßten feiner. S^cr SOtitovficitei- ift <}(. So. Sd^Icget, an Weläjcn <Bä)iüev unter bem 10. Sej.

1795 jdjrieb: „2Öa§ ©ie über 6onborcet§ (Sct)rift nicbcr|d)reiben WoUcn, foü mir \d)x luiütommen fet)n. (Jr

fcijcint mir ein joW)er ^lutor, bet; bem man blofj burrt; ba§ iüa§ er l;atte bcnfen unb fagen foüen unb nid)t

gejagt l;at, fet)r tiiet ßljre einlegen fann. 2}ie}e .f^erren nef)men e§ etma§ leid()t, unb e§ ift nidjt fdjioer fiitjn

einf)eräuiagen, loenn man feine große grad^t gelaben I)at. Uebrigen§ mad)t biefe ©d)rift je^t öiet ?luffe^en,

hiX} einjelnen ein getualtigeS föliid, unb ein ^luffalj ber fid) barauf beaiet^t luirb begierig gelefen tuerben."

2 (Sr mürbe am 27. ^lo'o. abgcfd;ictt.
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S)[e näd^fte ^o[t bringt l^fjnen aiid^ ba§ allgemeine S^erjeit^ni^ mit ben

3Ral;men ber Slutoren, melc^eiS bem Setjer auc^ gu tl)un giebt.

2)er Hrd^enlioljifd^e Stuffal^ mu^ nod} [orgfältig burc^gefel^en werben; id)

ert)ielt il)n ju [pät, nm e§ felbft nod^ mit ber nötl)igen Sorgfalt t^un ju fönnen,

unb l)abe mand^e 6c^reibfel)ler barinn entbed't. §r. 3^^}" i^i^b mir fd^on ben

©efallen Ü)un, bie[e Slrbcit gu übernehmen. SBefonber^ fanb id^, ba^ öftere i^m

unb ibn, einen unb einem üerlred^felt [inb; bocb ^<^be id), tro iä) e§> fanb,

e» [d}Dn corrigiert. 6tatt füllte, sollte ift aud} oft f ölte, tüolte [gef(^rieben],

h)eld}e5 geänbert merben mufs.

2(uf bie mit lateinifd^en $8uc^ftaben gefd^riebenen Söorte ift nid^t Dftüdfid^t

in nel^men. Sie merben ganj tüie ha§i übrige gebrudt, meld)e» bem Se|er ^u

empfel}len bitte. 2ehen Sie n)ol)l.

Sd^.

118. f^oüa an ^djiHcr.

2;übingen, 25. DZoü. 95. [7. 3)e3.i

3n ber Stnlage erljalten @uer Söolgeboren nun eine ^robe mit ber üorge^

fd^riebenen Si^rift unb mit ber angegebenen S^ikn Slnjal. Slber bei biefer mu^
id^ nun bitten e§ bei^enben ju laffen, njeil id^ mir fonft nid^t mel)r mit bem

Rapier ju fielfen lüü^te, benn meine erftere 33eftellungen iraren nac^ ber ®ri3^e

ber @en5fd}en 2)lDnat§fd}rift unb nun mu^te id^ bife mieber contremanbiren. ©^

ift übrigeniS aud^ ipeit beffer, ba^ Sie fic^ ju bifer ©röffe entfd^loffen l^aben,

bie ganj bie nemlii^e mie bei ber Ijeurigen 2lu§gabe ber ^oren, benn e§' mürbe

boc^ nid}t gut gelaffen b^ben, menn ber 96ger ^al^rgang 1 big IV2 B^H l)öl)er

al» ber 95ger gemefen iuäre, irie bi^ ber ^all gemefen märe, irenn bie CSJenjfd^e

30^onat§f(^rift andj bie §öbe beftimmt l^ätte. 2lber 'iia^ mug id} ^Ijnen bemerken,

bafj mir nun auf 7 SBogen ni(^t mel;r bringen al§ fonft auf 6 ; id^ bitte barnad^

^t)re ßinrid^tung bei ßinfenbung be§ SRanufcriptg ^u treffen.

^ä) lege anö:) eine ^robe be» rötlid^en ^apierf^ bei, morauf ber Umfc^lag

nun fünftig gebrult mürbe, unb l)Dffe eg Ijabe ^l)ren 33eifall.

^ahen Sie in .ginfid^t be§ 2^itel§ nid^t^ 5U beftimmen? Soll er bleiben,

ober follen Sinien bajmifd^en fommen? unb mie?

§aben Sie nur bie ©üte, mo moglid) in bag erfte §eft einen Sluffaj üon

^Ijuen gu bringen — . S)er §immel gebe baf, id^ ^l)nen red^t balb gute ^ady-

rid}ten üon bem Fortgang geben fan.

30'lit ber Ijeutigen ^oft geltet burd^ ©abier ba§ ^oren^afet mit 1 ^oftp.Gy.

10. 11^ über bie Hnjaljl ab, nebft einer Sd^ad^tel, bie üon 3üi*d} ol)ne meitern

5It)i§ anfam. Unmanbelbar 20.

3. %' ßotta.
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119. ^(Diffcr an §otta.

ßena] ben 27. Tm, 95. '-^^^

«gier ber Dieft meinet 2(uffat^e§ über fentim. ^id^ter; er mirb gerabe 8 Seiten

füüen, iüenn Sie nur bie 2lnmer!ungen rec^t eng bruden (äffen; and) tf)ut e§

gar ni(i)t§, wenn bie (elften Seiten etirag compreffer gebrudt merben. 2)od) Ijoffe

ic^, ba^ bie le^tf)in gefd^idtten Sldtter nod^ nidtit abgebrucft finb, benn e§> finb

einige 33eränberungen barinn üoräunefjnten.

^ürg erfte münfd^t §erber, ba^ fein 3flaf}me an§ bem luffa^e i Ijintüeg^

bleibe, meil er fid^ nic^t ju ben ^id^tern ääf)lt. Seiten Sie atfo fo gut, it)n

nebft bem anbern ^ic^ter, ben er überfe^t \)at 2 unb beffen i(^ heX) ®elegenf)eit

feiner eriüäbne, l^eraugjulaffen, menn eg noc^ 3^it ift.

.3h)et)teng i)ahen tneijrere meiner "Jreunbe eine 33orbitte für §errn 2(fmug ^

bet) mir eingelegt, unb e§ ift mir aud^ felbft eingefallen, ba^ er bo(^ ju gut

ift, um neben 33lumauern ju figuriren. 2(ud} mill icl) nid^t gern einige feiner

greunbe, bie auc^ bie meinigen finb, bamit betrüben. Streii^en Sie alfo

in ber Slnmerfung, wo er üorfommt, alleg meg, ma» i^n anget)t, aber h}a^3

33lumauern betrifft bleibt ftel)en. Sollte bag Slatt fd^on abgebrudt fet)n, fo

mu^ ein (Sarton eingelegt merben; bo(^ muffen Sie bafür forgen, ba^ ber 33uc^:

binber ba» Slatt gleich orbentlid^ anbinbet nn't) ba§ alte üerniclitet mirb, fonft

Ijilft eg ni(^t§.

2)iefer ßarton ift ahei nur bet) ber Stelle notliig bie üon 3lfmu§ l)anbelt.

.^erber !ann, irenn ber S3ogen fd^on abgebrudt ift, 4 allenfalls fteljen bleiben.

^ier 'iia^$ ©eneral^Serjeid^ni^ be§ ^nnl)att§ unb eine (Sopie be» @ebic^t§:

*5)ie ^ic^ter ber alten unb neuen SBelt. 2)iefe§ Stüc! mufs ja noc^ in t^a^

3tt)ölfte .^eft fommen, in h)elc^em icb aucb Slmor unb $ft)cl)e, 95^enfd^Hd}eg

Söiffen, Sd}Dn unb ßrljaben, .^artf^ago, Benitl) unb 9Ubir, ^ ber

©efang be§ Sebeng, bie brei) Sd)meftern, 2)Ury al§> ^-rieben^ftifter,

'Ausgang au§> bem 2ehen ju finben münfc^e.

%u^ ben einjelnen Sogen be§ XI. Stüd», bie Sie mir in 3 Lieferungen

gefanbt, fel)lt mir ber britte 33ogen.

1)ie ^rudfel}ler fenbe id) nod^. Saffen Sie ba§ Xllte Stüd, wenn e§ ge^

brudt ift burd} einige forgfättige 2)Zenfd^en burc^fe^en, um bie etmaigen S)rud'

fel)ler aucb nod^ mit notieren ju fönnen. 2ehen Sie mlji unb laffen mid^ balb

gute 9iad}rid}ten l)i)ren.

Sd).

1 UcOcv bie icntimentaliid)eu Sidjtev.

2 Safob SBalbe?

3 9t5imt§ (93Jalt)ta§ 6taubiu§, ber .s^crauSgcbcr be§ „SBanbskcfcr SBoteit"); bie ^Jlnmerfuiig, in
\velä)ev SBIumaucr tiorfommt, fteljt B. 38 be§ XII. <Bi.

' 5ffiaö nod) iiid)t 9eic(;el)en loar, ba -f^erberg SRame fcl)U.

5 a?gl. (Seite 120, 9lote 3.
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SBeil icf) ben ^nnijalt t»e§ 12*«" <Bind^ nic^t [e(b[t in ba§ ©cneral^Serjeic^nin

fe^en .fann, unb anä) nid}t n?ei^ tüa,§ i>on ©ebic^ten baritm fommen mirb, fo

fe^e id) ^bnen bie 3]ei'fa[feu l}iev I}er:

ätmor u. ^ft)d}C

Sd}tüe[tern.

©efang be§ £eben§

©trom bev £eben§.
J

aüe t)on §erber.

Königin.

Un[tevblid}er |)omev. ^

35lenid}ad} Sßiffen

3enitl; unb 91abiv

Slu^gang au§ bem fieben.

(Bii)ön XL Qxl>aben

2)i(^ter ber alten u. neuen Söelt

Hartbago.

6frupel.
*^

^idbter an bie ^unftrid^terinn ^

6ie b<^ben au^er ben !^ier angefüljrten nod} eine§, beffen S^Zal^me tniv ent^

fallen ift. (i§> ift i^on §erbern i

1 erjÄ)ten crft im 1. St. 1796.

2 2)iefe§ (5)cbid)t (XII, 61) tuuvbc biäl^er §cvticr beigelegt unb in beffen Söerte oufgenommcn. ^Die

obige iBvieffteÜe unb ba§ 3nt)att§toer3eid)ni§ ber §orcn für 1795 tüeifen c§ ©djiUcv jit. G^§ tautet

:

2)er ©frupet.

aBo§ bor 3iid}tigen Otjren bir laut ju jagen ertaubt fei)?

Söa§ ein äüd)tigc§ .^erj tcife ju t^un bir ertaubt!

3 2;iefc§ ®ebid)t, ba§ Sdjitter al§ ein tf)m gcprigcg be3eid)net unb lia^ ©ocbefc C©S. XI, <&. 440)

für nertoren fjiett, finbet fid) im 1. ©tiid be§ neuen 3at)rgang§ 1796 <B. 74 abgebrudt. (?§ ift bemnad^,

toorauf fd)on SDünljer (§erber§ SÖcrfe, Sertin, §em))ct, VII. 93b. 24) unb gteidjjeitig mit it)m Dr. 9iebUd)

in Hamburg (ogt. $8oibcrger in ''ü. ^al)xb. f. g5t)itoI. u. 5päb. II. ?tbtt). 1873, Spjt 9, ©. 367), »eibe

geftü^t auf bie tion ©oebefe a. a. O. tieröffentli^te ©riefftette , l)ingen)iefcn t)aben, (Sdjitter äuäuloeifen, ob=

jd)on biefer in ber föeneratiiberfidit be§ SnliattS om ®d)tuffe be§ Sat)v§ 1796 e§ nidjt mit feinem 'iJlamen

bejeidjnet l)a\. Ga ift cbenfattä ein 2)iftid)on unb tautet:

®er 2)id)ter an feine Siunftrid)terin.

3ürne nid)t auf mein fröf)tid)e§ Sieb, loeit bie äöange bir brennet,

91id)t tüa§ id) Ia§ — mag bu benfft l)ai fie mit ^Purpur gefärbt.

(5-§ mürbe om 16. Oftober an Gotta gefd)idt. 3m obigen SSrief finb Don ben ,«gerber'fd)en ®ebid)ten bie

brei erften, bon ben (Sd)ittcr'fd)cn atle, au^er 3enit() unb ^f^abir, mit 9tott)ftift, offenbar toon ßotta'ä A^anb,

\)orgeftrid)en, b. l). biefctben mürben otte bi§ auf bie nidjt bejeidineten noc^ 3ur ^tufnat^me inä XII. Stürf

bcftimmt. ?tt§ bann Gotta hcn 8. SBogen be§ XII. ®tücf§ brudfertig madjen tie^', fanb fid), ba^, mcnn

er nod^ bie Snt)att§überfid}t bc§ gefammten 3at)rgang§ bajunatim, eine Seite leer blieb, unb biefe füllte er

mit ben brei meitcrn §erber'fd)cn ©cbid)ten, mie fie ber 9leit)e nad) üon ®d)iner bejeidjnet maren: Strom

be§ l'eben§, Königin, 9Jlar§. S)a§ te^te, Unfterbtidjer §omer, blieb 3urüd unb fam in ba§ näd)fte (I.)

Stiid be§ 3at}rgangg 1796. D^ne 3meifel ptte Gotta lieber ftatt ber brei ^perber'fd)en nod) bie bciben

Sd)iner'fd)en „3enitt) unb ^labir", unb „2)id)ter an bie ^unftrid)terin" gemät)tt, Wenn — er fie bei ber §onb

getrabt tjätte. 2)a§ le^tere fanb er miebcr auf, 3enitl) unb 9labir blieb für bie Sporen Verloren.

< 2)0 im XII. ©tüd tein anberc§ ®ebid)t t)on .Sperber ftel;t, ot§ bie fed)§ erften oben be3eid)neten, fo

mirb biefe§ föebid)t, beffen 'Dlame Sdjitler entfalten mor, bie im 1. Stüd 1796 ueröffenttidjteu „3mo

(^iottungen be§ ©pigrommS" fein.
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ßin im ©c^iH.ÄaL (5. 11 imteim ßinlauf bom 14. S)e3. betaetc^netet SSrief 6:otta§

bom 3. 3)eäeittBet oI§ 5{nttt)ort auf Sd^illetS ©(^reiben bom 20. ^tiob. finbet fic^ nii^t

bor. ^n biefem berloren gegangenen ©i^teiBen tüirb ßotta jeinem gxeunb bon bem S5et=

togSonerBieten gid^te'S (|. ©. 134 f.), iDorauf ©d^illex in feiner ßmiberung bom 21. S)e=

3em5er SSejug nimmt, gjlittt)eilung gemacht l^aBen. ßBenfo felf)It Sotta§ SBrief bom

6. Sieaem^er, bie 9(ntlt)ort auf ©c§iHer§ S3rief bom 27. 3^obemBer, bie am 16. mit htm

3^obeml6er:^eft bon $poffeIt§ 5lnnalen in ^eno eintraf.

120. ^djilTer an i£offa.

Sena ben 11. ^ec. 95. |^
Sie §Dren nebft ber 6d}ad^tel l^abe erljalten, unb banfe ^l)nen für ^!^re

33emül)ung tüegen ber (entern. 2)ie Unfoften ireld^e 6ie babep cjel^abt, finb 6ie

fo gütic3 mir in D^tec^nung 311 bringen.

6ie l)aben mir bie^mal nur 24 6tüde §oren gefenbet, 12 auf ^oftpapter

unb eben foüiel auf ©d^reibpapier. ^dj Tnuf5te be^megen mel)rere märten laffen

unb bitte mir mit erfter ^oft bie nod^ reftierenben nac^jufenben.

S)ie näd}[te unb letzte Lieferung in biefem ^a):)xe finb ©ie fo gütig unmittels

bar an mic^ ju abreffieren, ba ©abier bcp ber ©c^ad^tel guüiele Auslagen gel^abt.

2)ie ©c^riftStrt, baüon 6ie mir einen 2lbbrud gefanbt, fann bepbei^alten

werben, unb aud^ bie ßintf)eilung ber B^i^ßii- ^^w etmag mefjr 9*taum gu ge-

winnen, fönnte aHenfallg ber Strid^ oben wegbleiben unb alfo eine 3eile frül^er

angefangen werben. Sie Ueberfd^riften über ben ßolumnen laffen Sie mit ber

bi^berigen DJotenfd^rift aber bur(^fd}Dffen bruden. G§ fiebt nid^t blo^ feiner au§,

fonbern ift aud^ gmedmä^ig, ba juweilen bie Ueberfd^riften meitläuftiger auffallen

fönnten. ©onft wirb bie bi^l)erige D^otenfd)rift gu fünftigen flöten unb gu allen

©e biegten oljne Unterfd^ieb ber)bel)alten.

Slber bie 2;itel ber einzelnen Sluffä^e bürfeu lünftig nic^t mel)r mit fo

großer ©c^rift wie bi^ljer gebrudt werben: biefe mad^t, befonber^ bep ganj fleinen

6ad^en, wie bie Epigramme, bie mit Heiner 6d()rift gebrudt finb, lein guteä

Slnfeben. %n ftatt berfelben fönnen 6ie eine Heinere neljmen laffen. ©iebt eä

feine mittlere 6c^rift gwifc^en biefer großen unb ber bi^l)erigen 2^eytfd^rift,

wie id^ aber l)offe, fo mü^te man wenigfteu§ bet) ©ebid^ten, bie mit ffeinerer

Schrift gebrudt finb, bie bi^ljerige ^eytfd^rift aber unburd^fd)Dffeu ^ur Ueberfd^rift

nel)men.

Sie „§oren" auf bem 3;itelblatt laffen 6ie fünftig anä) mit ber Heineren

6d)rift bruden, wie biejenige, womit fie auf ber erften Seite jebeg §eftg ge^

brudt finb, unb ^u ber le^tern nefjmen Sie fünftig bie Sd^rift, wie bi^ljer ber

„^al)rgang" gebrudt ift. 3"^ ^aljrgangbie unmittelbar barauf folgenbe u. f. w.

2Iuc^ bie3cit)len bep ben 5Rummern finb bi^ljer ju gro^ gewefen, weld)eä

befonberg bep fleinen Epigrammen feljr übel au§fal}. 2fl§bann bitte iö:) aud) ben
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(Se^er anjul^alten, ba^ er bie Ueberfd^rift be» 2(ufia|e§ nid^t fo eng an bie

Stummer anbriidt, fonbern immer etma^ freier ab[tef)en lä^t.

S)a§ Rapier ift rec^t gut, fo mie e§ auf bem ^robeblättc^en ift. @g ift

tüei^er aU ta§> bi^t^erige ©d^reibpapier, mofür un§> ba§ ^^ublifum, toelc^eg ba§

folibe nid^t ju fd}ät^en fc^eint, fd)(ed}t geb auf t ):)at.

^er gefärbte Sitel mad^t fid} gut, aufser ba^ ba§ grauUc^te Rapier bie rotf^e

g-arbe etlrag fc^mutjig mad)t.

§ier ein SSerjeid^ni^ ber beträd^tlid}ften S)rudfef)(er, bie nod^ na(^3uf)of)(en maren.

^m erften Stüd be» neuen 3<^f)i*3<^"9^ fommt ein fefjr großer 2tuffa| t)on

mir 1, unb ber nii^t nur leicht ju üerftef^en ift, fonbern auii) burd^ feinen pote;

mifd^en ^nnl^alt 6enfation mad}en muf3.

gür ^2(nfon
'•^ banfe id^ ^t)nen fef)r. ^c^ f^^^ß wio^ <^wf ^iefe Secture.

§ier ber 2(nfang be§ neuen ^af^rgangeg ^. ^(^ \)ahe ßngeln gefd^rieben, ^

ba|, menn bie ^ortfeljung be» Sorenj 6tar! nod^ jum 1. Stüd ^ fertig werben

fönne, er fie unmittelbar an 6ie fenben folle. 2eben Sie red)t mofjl

121. mta an ^(fiillcr.

(Tübingen, 18. 5)ec. 1795.) [28. iDej.]

ßuer Sßotgeboren fenbe id^ in ber Einlage bie fertigen ^Sogen be§ unüer;

g(eic^lid) fd^önen 12ten §efte», n^eil ©ie fie nod^ üieüeid^t jur Df^ecenfion gebraud^en

tonnen.^ S)i^ §eft mirb mit Slltem unb ^üem h^ot 9 $öogen auslaufen.

S)arf id^ um gef. 2lbgabe ber Seilage an §rn. $üfratf) Sc^üj bitten; fie

betrift ein Slnliegen üon §rn. D^tector §utten ^

i lieber imiüe unb fcntimcutalijci)e 3)td)tcr. Sefdjlufe ((5. 75—121).

2 gieiie um bie 9[ßelt (SübinQen, (Sotta, 1796), bcv üicrte 93anb ber „bleuen ©atnmtung üon 9iei[en

für bie Sugenb." SDieje (Sammlung non 9{e{fcn)cr!en \vax cbenfafl§, toie bie 93iogropt)ien für bie ^ugenb,

non 3at)n bearbeitet.

3 Sbuna, ober ber 9l^fet ber SSerjüngung üon §crber (1796, I. 1—27).

* %m 4. fEea. i^al <B. 11).

5 Sie fam crft in§ 11. (£tücf (®. 1—19).

6 ©c()iaer fanbte fie a\\ ©d}ü^; tigl. 3^. 5?. S. ©djülj: „etiriftian ©ottfrieb ©d)u^. 3>arfteIIung feinc§

Gebens it." §aüe 1835 II, S. 421, loo aber ba§ SDatum „10. See.- jebenfaU§ unrid)tig ift, ^a. Sd;iüer

bie 6 Sogen, in tüeldjen fein Sluffo^ über bie fentimentalifd)en ®id)ter, 4 (Sebid}te toon it)m unb 3 üon

§erber unb stuei ©rittet be§ ©oi)te§ti) entölten tüaren, laut ®d)ia.5?at. @. 13, erft am 28. 2)ec. erl)ielt.

7 3ot)ann ©eorg .»gutten, geb. am 13. m<x\ 1755 in Kird)l;eim u. S., mürbe 1776 a"»" 9tcftor

beS ®^mnafium§ ju (£^et)er, 1790 jum IReftor ber anatolifd)cn Sdjule in Tübingen ernannt, fam 1799

at§ «prcfeffor an bie S^lofterfdjule nad) Senfcnborf, mürbe 1810 mit berfetben nad) Sd)öntt;at ücrfetjt, unb

1818 äum ®lJt)oru§ am ©cminar in Urad; ernannt. 3m 3iat)r 1822 penfioniert, jog er nadj Stuttgart,

njo er am 6. ^H^ril 1834 ftarb. "^lai) beut Sob feiner erften ^Jrau üert)eiratl)ete er fid) 1794 mit 6{)arIotte

©Otto, einer Sdjmeftcr unferc§ 6otta. Gr ticrfafete eine größere ^lujaljt Väbagogifdjer unb Vbitologifdjer

Sd^riften. Sein ^auptmcrf ift eine 3lu§gabe be§ 5t5Iutard), bie in 14 5ßänbcn bei (Sotta in Tübingen

1792—1801 l)erau§fam. (Sine ^tnjeige biefer ^u§gabe erfdjien in 9lr. 186 ber %. Ö. 3- »on 1797.
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^ie näc^fte ^o[t bringt ^f)nen ben 12ten 33anb üon Strd^entjols Slnnaten \

ben id^ öon ^fjnen recenfirt münfc^te; aber m möglid} balb. ©c^üj fc^eitit ben

©artenßalenber ganj üergeffen gu 'i)ahe\\. W\t üorsüglid^er §od^ad^tung

S. §. ßotta.

122. ^djiHer au ^olfa.

Sena ben 21. ^ec. 95. 'l:f^;ZZ :

3ci) ntii^ Sie bitten, lieber ^reunb, bie @üte jn b^ben, an meine Sd^mägerin

bie Segation^rätbinn üon SBol^ogen gegen eine 2t[fignation bie [ie ^\)mn non mir

präfentieren irirb, b"nbert nnb t»ier unb giüanjig ©tüdt Saubtbaler anf meine

9fted}nnng gu bejalljlen, meil i(b bie Unfoften be§ 2;rangport§ üon ^m ang gerne

erfparen moUte. ^ä:) l)abe nnterbeffen mebrere Soften in ben §Dren, bie nid^t

ipobl lüarten fonnten, abgetragen'^ nnb anf einen [ebr fd^ä^baren 2(n[[a^ für

ba§ näd^fte ^abr^, um ibn einem anbern ^onrnal, für bag er beftimmt mar,

lüegjufangen 20 Sborg üoranSbejablt. So tjelfen lüir einanber au§, fo gut njir

tonnen. ß§ mürbe gut fepn, aiiä) ßngeln gn heia\)Un, um feinen gtei^ anju-

frifd^en. ^d) 'i)abt e§ aud^ in meinem 33rief an ibn berübrt, unb irerbe ^\)mn

S^Iad^rid^t geben, \va§ er barauf antwortet.

2)a^ gur 3^it ^l)xe§> letztem 33rief§ an mid^ nod) nicbt§ t»on ben §oren

fd^eint abbefteUt morben ju fepn, giebt mir §ofnung, ba^ ber Slbftellungen bod}

1 9innaten bev fevittijc^en ©efd)id)te {al^ bie ^^ortfe^ung be§ aöerf§ : (fiiglanb unb Sstalien Dom näm-

Üd)cu SSerfaffer, Scipjig, II 93be 1785; 2. ?lufl. V Sßbe 1785—87), SJlanuljeim, I.— III. 93b., 1788-90,

.f^amburg, IV.—XI. SBb. 1791—95 unb Tübingen, XII.—XIX. SSb. 1795—1799.

2 3n ®(i)iH. ^al. finbcn ficf) feine ^luSgabcn «Sd^iücvä füv bie §oren toerjeidinct; bie taut ©. 11 am

13. Seäcmbcr für ®octt)e beftimmteu 15 2bor§. unb 10 2bor§. an ^crbcr finb ba§ Honorar füv bereu S8ei=

träge jum 9)lid)aeti§')d)en 93iufenalmanad^ {<Bä)&^. 129 unb 131). ®ie gaciu§, bem ©ratieur be§ §oren=

ftegel§, fd)ulbige t)atbe Carolin liefe (5d)itler borläufig burd) ©octl^e berid)tigen.

3 ®ie Ucberfeljung ber (Jtegien be§ ^ro))erj öon ^nebet, bie ©oett)c für bie §oren crtüorben unb

genau burd)gefel)en t)atte. (58fn). äto. ©oett)e unb ilnebet I, 9^r. 122, 124, 126, 130, 131.) .f^erber l^attc

®d)iüern Gnbe ©e)3tembcr 1795 bie erfte SJiittl^eilung gemod)t; bgt. feinen 5Bvief an ©djiHer <B. 121 f.

5lin 2. Dttober fd;rieb bann Sd)iüer an ©oett)e: „Sd) t)iJte mit SSergnügen, bafe ©ie bamit umgeljen, un§

eine neue ?tcquifition für bie ^^oren ju toerfdjaffen, bon ber id) im aSorou§ eine gute SJteinung Ijabe." ?lm

3. fdjrieb ©oetl)e: „©ie Slneberfd)en ©legien finb red)t gefunben unb in mel)r oI§ Ginem Sinuc gut

unb l)eitfam." Um ben 18. bi§ 20. 51oto. melbete er SdiiÜer, er Ijobe 21 pro^iergifdje (Siegten üon Knebel

crljalten (SBfm. mit ^n. I, 9k. 122) unb lt)ünfd)e, Sd)iaer mödjte 6otta betoegen, ba§ 9Jifcr. fogteid; nad)

(innpfang ju beäaf)Ien. 9Sieneid)t fönne man etma bie §älfte fogleidj abtrogen unb ben SReft in ber 5Reffe.

(£d)iüer ertoieberte am 23. ^oD., ein Gotta gerabe je^t angefonnener aSorfd)ufe für bie ©legten toerbe bcn=

felben, beffen ÜJlutt) burd) pufige§ 51[uffünbigen ber Subfcriptionen für bie §oren ettt)a§ gefunfen fei, nid)t

fel)r erbauen, ©ei bie ©umme rid)tig, fo moüe er (©c^iüer) al§ SRebatteur fie bejat^ten. Söenn ©octt)e

glaube, ha^ ein a}orfd)uB öon brei 2bor§, jcljt gleid) beäaf)It, toon SÖirtung fei, fo liege bie ©ummc
parat, unb man braud}e 6otta gar nid)t baju. ©oettje gab biefem S>orfd)lag am 25. 9loü. feinen SeifaH,

unb ©d)iüer öerfprad) am 13. ©ej. ®oetl)e bie 20 2bor§. ^m 17. g^ebr. fanbte er 15 2bor§. für Knebel

an ©oett)e. ?luc^ ?t. B. ©d)legel t)atte beabfidjtigt, ^ßro^^erj' Plegien für bie §orcn ju überfefeen, unb

iDurbe bann toon ©djiüer am lO. S)ca. benadjridjtigt, bafe Slnebel xi)m äuDorge!ommen. „Bmanaig unb einige

6-legien finb bereit§ überfe^t, öon ©oetlje überarbeitet, \)on un§ aüen befrittclt, unb ber Einfang babon

crfd)eint in bem I. 4^orcnftüd 179G."
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nid^t äuüiete [epn lüerben. 9Jlan mürbe [onft [rül^ev 'lia^n t()un. Sd)reiben Sic

mir ja )ma§ biefen 5(rtife( betrifft, aKe^ red^t balb.

^uä) bitte id^ mir ben erften ^og,en ber üon bem Iten ©tüd" be^ 2ten ^aljx-

qauQ^ fertig mirb, einen ^(bbrud jiijufeubeit, bafj id} fef)e, mie ber nene ^rudf 2C.

anyfäHt, unb einigen anbern communiciere.

^d^ benfe nid^t, ba^ Sie mit ber ^-id^tifd^en Sd^rift übel fatjren luerben,

unb Sie '\;)aben xedjt getljan, zuzugreifen.! 3?lein 2Binf im vorigen ^af)re 2 betraf

eine anbere Slnerbietung. Sie werben bep biefer ®e{egen{)eit aud^ h)ieber am
bebten ju ^f)rem 3}orfc^u^ !ommen, ber jn^ar immer fid}er mar, aber bod^ fonft

nod) eine B^itlang f)ätte unbe3at)lt bleiben fonnen, meil ^•id}te für bie .§oren

jiid}t üiel liefern mod^te.

2öa§ X)on fleinen ©ebic^tgen nod} übrig märe fönnen Sie im 1. Stüd be§

nemn 3a|)r§ auf ben leisten Seiten unb jmar hinter einanber abbruden laffen:

^cc^ biefeg nur in bem ^all, ba^.ber 7te ^ogen nid)t Dl)ne ba» üoll mirb.

Sollte aber ber leiste Sluffalj be§ neuen Stüd^, meld^er üon mir fepn mirb, auf

bem 7ten S3ogen nid}t geenbigt merben fönnen, fo müjiten Sie freilid} einige

glätter barüber baran menben, meil er unmöglid^ ab3ubrett)en ift, unb in biefem

gall fönnen Sie bann auc^ üollenbio bie fleinen Sachen barauf abbruden laffen.

ßg ift infofern nid^t ganj fd}limm, menn mir im erften neuen Stüd etma€

über 7 SSogen geben müßten, meil ba'g ^ublifum, meld}e§ nie jufrieben ift, gegen

hen meiteren 2)rud al^bann meniger einjumenben Ijaben fönnte. S)od^ l}ängt biefe^

^anj üon bem 3)knufcript ah, beffen Sd^lufs id) üor 14 3:agen nid}t moiyi fen^

ben fann.

Seben Sie red^t mol}l unb fteuern Sie mit glüdlid^em Söinbe in ba§ 9leue

3al)r l)inein.

S du Her.

123. ^offa an ^djiffer.

3:;übingen, 22. 5)ec. 1795. [1. 3an. 1796.]

^f)r gütige^ Sd^reiben Dom 11. h. l;abe id^ mit ben S)ruffel)lern rid^tig

erl)alten, bie bem 12*"^ §eft angel^ängt merben, ba§ mit ber näd^ften ^oft, fo mie

bie reftirenbe IP" §efte an Sie abgelten. 3 SSerjeifjen Sie bod^ gütigft bifen

^erfto^.

©abier fönte fid^ über bie Unfoften megen ber Sd}ad}tel nid}t befcbmeren, in-

t)em id^ il^m fd^rib, er folte fie mir in ^ed}nung bringen.

2ßa0 Sie mir in 2tnfef)ung be^o ^vnU be§ fünftigen ^af)rgang^5 melbeten,

füll forgfältigft beobad^tet merben* nur glaube iä), bafj e^ nid}t rätlid} märe,

» SS9I. (S. 134 f.

2 3m aSrief toom 26. Sunt 1795.

3 Sie !amm am 6. ^an. in Sena an.

©cf)iaev unb (Jotta. 10
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bie obere Siitie iregjulaffen , mir geiüäiien jlttar eine ^e'ik baburc^, allein bie

Ueberf(i)rift mürbe bann fo Ijaxt auf bem 3;ej:t aufliegen, ba^ bifer ©eminn burc^

bifeg 2)^i^t}erl)ältni^ ju treuer erfauft märe.

2Benn @ngel bie ^ortfe^umg t»on ©tar! noc^ einfenbet, fo merbe ic^ mol in

SSerlegenbeit fonnnen; benn beg 30'lanufcript§ mirb aBbann juüiel für ein §eft:

qehen Sie mir bal)er gefälligft für bifen '^all SSerljaltung^Dflegel.

^ie 51bbeftellungen fommen jimlicl) jalreid), unb id} möd^te fagen, in einem

unglaublidben 33er^ältnij3, boc^ laffe id^ ben 'Mni\) nid^t fenfen.

DJIit unmanbelbarer §D(i)acl)tung 2c.

% ^. ßotta.

iOlicbaeli» Ijat ^Ijren iTRufenSilmanad^ bi^ je|t nod) nidjt eingefanbt.

§ier ber le|te S3ogen jur Diecenfion.

124. Scf)iffer an ^iotia.

Bena] 28. 5)ec. 95.
'

IZ.'"'

Profit ba» 9leue ^af)r! 3^1 nteinem großen 3Sergnügen erf)ielt iä) lljeute bie

93ogen beg 12ten Btnd§, unb ^ahe fic fdjon an ©d^üt^ abgegeben. Sie !ommen

gerabe no(^ rec^t für bie Dtecenfion. 5)iefe mirb in ber erften Söod^e be§ Dienen

^af)r^ fertig unb beträgt mol)! 3—4 3^itwng§blätter. ^a<i) allem ma§ id^ baton

{)Dre, merben mir feljr moljl bamit aufrieben fe^n, "oa fie mit großer Sorgfalt

unb mit ^ntereffe »erfaßt ift.
i

®ie Seipjiger unb ^allenfer ^ merben fid^ fd^minbfüc^tig baran ärgern.

§ier neueg 93lanufcript ^. Sorgen Sie ja bafür, ba^ bie 3Serfe mit einer

gemiffen Nettete unb ©leganj gebrudft merben. 2)a^ bie Ueberfc^riften einer jeben

ßlegie meber ju fjod^ no(^ ^u tief gu fteljen fommen, unb bie jmerite 3eite aud}

nicbt ju eng an bie erfte ^e'ik ber Ueberfd^rift gerüdt mirb.

1 Sie ci-Jrf)ieu au?, 3(. 5ffi. <Bä)UQeU ^febev in ^x. 4-6 ber ^it.Stg. toom 4, bi§ 6. San. Sp. 25-47.

aSgl. 2d)i(Icr an ©Dett)e 23. Sea., tüo nadj betn ©alj: „biejer (?l. SB. Sdötegcl) t)ot bie 9tccenfion, tuie ev

mir l)eiite irf)rieb, fdjon an <£c()ü^ gcfcnbet", nod) bie in ben t)i§{)erigen 5lu§gaben be§ 95riefn)ecf)fct§ untcv=

briidtcn S[ßorte folgen: „2Öcnn er ni(f)t§ in biefe ?(rbeit t)incinpfufd^t, crtüarte id) ettüa§ ®ute§ bation."

i5:crncr Sd)G55ö. ^r. 137 u. 'Bdjxüex an ^^umbolbt, ®. 394 ff. ^n 5t. SO. ®d)le9el fd}rieb SdjiHer am

9. Sanitär, feine IRccenfion t)abe i^n „mct)r al§ befriebigt." {93ricfm. Sd)iücr§ unb ©oett)e§ an ?J. SO.

®d)Ieget, S. 9.) ^m Sd)Iufe ber $Recenfion, bie fidj nur über bie ©ebid)te unb öftt)etifd)en ?luffä^e Verbreitet,

Ijeifet e§ : „2)ie smcite 9lbtt)cilung folgt nädiftenS." ©d)ü^ tüoüte barin bie übrigen ^rtifel ber §oren be=

fpred)cn, fie crfd)ien aber nid)t, fo ba§ bie beiben Qlnjeigcn in 9ir. 28 unb 29 toon 1795 unb in 4—6 toon

1796 bie cinjigen finb, bie nad) aü ben bielt)crf^red)enben SSerabrebungen äh3ifd)cn Sdjiüer unb Sdjü^ öon

ber 2it.3tg. über bie .froren geliefert mürben.

2 3)t)f unb Sacob; Dgt. ©. 127.

3 ®ie Plegien be§ ^^roperj Don Sncbel. Sic crfdjienen im I. unb III. St. 1796; ätoei \oeitcre in "^^cn

Stüden I.X u. XI nom fclben ^a^^gang.
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^d) lege einige Heine 6ad^en, bie mir 33ürbe in SSre^Iau gefc^idt, nodj ai§

Südfenbü^er bep. i

^n ai)t Za^en ober frütjer erfolgt mein 2lu[fa|2^ i,er tr»o{)( 3 Sogen be§

neuen ^rudfe§ einnehmen bürfte. ß§ märe gut, menn ©ie in einer eigenen 3(n;

jeige, bie entmeber innen auf ben Umfc^Iag ober menn no(^ '^ia^ i[t auf bie

le^ite Seite be§ 6tü(f§ gefeilt werben üjnnte, bem ^ublüum fagten, mieüiel

Sogen 6ie in bem erften ^afjrgang über bie beftimmte 3a^I geliefert. 3äl}len

©ie genau mieüiel ©ie über 84 Sogen gegeben. Wan mu^ auc^ iriffen, vok

generös ©ie lüaren , biefeg eriüedft Vertrauen, ©ie fijnnen bie Wnjeige überfcbreiben

:

Ser Serleger an ha§> ^ublüum
unb babet) aud^ [agen, ta^ ©ie bem allgemeinen 2Bunfd} na(i)gegeben unb ben

5u engen unb ju großen ®rud ber §oren abgefd}afft bätten. ^

Slbieu. 2ln Slrd^enbolj fenben ©ie boc^ felbft ba§ 12te ©tüd.

cSngcf flu ^djiffcr.

(©c§lx>erin, 28. S)e3. 1795.) [c. San.]

2föa§ ©ie l^ier ntialten, mein tfieuerftet .^err .^ofrat^, ift fteilicö nur luentfl*; aT6et

e§ ]^at mir nid^t getinge Sßotluürfe bon meinem 5lr3te jugeaogen, ber mid^ batüTber fc§Tei=

Ibenb fanb. ^d^ em:pfinbe, ba§ er ]t^x 9ied^t lE)at, unb nod^ mel^t: id^ em^ftnbe, ha^ iä)

bexberBe, iyenn iü) mitten unter (^id^tfc^meräen unb Ärämpfen eine gute Saune erjttiingeu

milt, bie irf) nid^t l)aBe. ©obalb e§ mir immer möglich ift, fa'^re id^ fort.

DJtögte i^ nur mit biefem 5lnfange einer gortfe^ung mid^ nid^t jd^on um S^ren

SSeifaü gebrad^t T^aBen, ber mir fo au^erorbentlid^ mertt) ift!

^ä) mürbe aufrieben felju, btoS für ben 5)Srei§ biefe§ S5eifoll§ georBeitet 3U lf)al6en;

iubeffen ha (Sie mid^ nodö onber§ Belolfiuen motten, fo itjirb e§ mir am angenetjmften fet)n,

menn e§ burd^ ben borgefd^Iogenen Söeg üöer SSerlin gefd^ie'^t. ^

1 Sd)iüer l^atte fie am 26. Dej. crl)aUen; fic cv)d;icncn im VI. u. Vlll. Stüd 1796. S^aitäleibivettov

©am. ©ottlicb SSüibe, geb. 7. ©ej. 1753 ju 58re§tau, geft. 28. 2l^nt 1831 in SSerlin, I)at fidf) befonber§

burd) gcii'tttd)e ^ocficu einen Flamen gemad)t. (3örben§ 1, 242—251.) SSgt. über it)n nod; 6f)avl. (Sdfjinev

1, 445.

2 Ucbev naitie unb fentimentaliid;c Sidjtcv I, 75—122; er füüte gerabe 3 Sogen. „Heber naiüe unb

fentimentatijdjc ^poefie ent()äU ba§ erfte Stüd be§ neuen 3al)V§ nod; brei Sogen, unb bamit ift meine pt)i(o=:

fo))f)iid)c unb !ritifd)e Sd^riftfienerei für bie J^oren auf eine jiemlid) lange 3eit gefd)Io)ien." 5(n Slörnev,

7. ^an. 96.

3 Siefe ?ln3eigc („3Me S5ertog§^anbhtng an 'ba^ *publifum") erfd)icn am ©d^Iufe be§ I. 3tüc!§ 1796

auf ber teereu iRüdfeite be§ tctjten 58Iatte§. Sic Uiutet: „95ßir traben bem aUgemeinen SSertangen nad)ge=

geben, unb ftatt be§, al§ ^u eng unb ju gro^ getabetten, 5Drufe§ be§ öorigen ,3al)tgang§ ber .^oren, einen

anbcrn geiuät)lt, üon bem luir Ijoffen fönucn, bafe er beffer gefallen mcrbe. Ucberl^aupt njerbcn tuir mit

SJcrgnügcn jebem SBunfd) be§ *ßubttfum§ entf).ired)en, tion föeldjer ©efinnung Juir bei bem tiorigen 3al)r=

gang einen t)intänglid)cn Semei^ baburd; gegeben t)aben, bafe mir ftatt ber nod) ber ^Injcige Herf^-iroc^enen

jät)rUd)en 84 Sogen bereu 96'/2 geliefert t)aben: ein nebcrfd)u9, ber bei bief er nnternel)mung feljr beträd;t=

lit^ ift. S. ©. ©ottaifdK Sud)tjanbUing."

< SDie g^ortfe^ung be§ im X. Stüd begonnenen 2orenä Starf; fic füllte im 2;rud i';4 Sogen

(1[, 1-20).

5 SJgl. ©djiüerä Srief an Gotta öom 21. 2)e3. 1795. SdjiUer mie§ am 13. ^anmiv 1796 S3. u.

.^nimbolbt an, burd; 3?at)ib g-rieblänbcr in Serlin an (fuget 24 Sborg 3U beäal)len. ©®S. 185.
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S)ie 5|]o[t bvängt mtc^. S)orf) ntu^ \ä) iibex S'^ve fc^öne Plegie ^t}mn noc^ fogen:

bo^ ic^ il^t ber ©c^iueftern biere, ted^t öiele itiünfc^e. ^d^ liebte fonft biefe (Gattung

nur tüentg; abex fo Beorfiettet fönnte fie meine SieBling§gattung iuerben.

9)lit ber öor3ÜgIic^ften ^oc^oc^tnng S)ero ganj ergel3enfter Wiener

©ngcr.

125. ^düffcr an ^ta.

ßena] 4. Senn. 96. ^^
§ier ber ^nfancj meiner 2Xbl;anbIung. S)en ^e[d}tu^ bringt bie näd)[te ^oft.

2öa§ etlüa üon ßntj ein einlaufen füllte be{)alten 6ie gum 2ten ©tücHe auf.

@§ f)aben bep mir brep ^erfonen auf bie §Dren fubfcribiert. 6enben ©ie

mir alfo fünftig brep ßyemplare auf orbinairem Rapier über bie geit»Dl}nlid}e Un-

ial)l, unb bringen fold^e mir in D^tec^nung — id} !ann bann ba§ @elb l)ier mit

@elegenl)eit eincaffieren.

Sel^r neugierig bin id) auf ben fernem SSerlauf ber ^eftellungeu unb 3(b=

beftellungen.

®ie ^Injeige in ber £itt.,3eitung foll lüie id; l}offe t>on guter Söirlung feiin.

5)ie $oft gef)t fogleid}. Seben Sie red}t iroljl.

6d}.

126. ^oiia an ^cfntter.

(5lübingen, 7. ^an. 96.) [is. Son.]

S^r gütige^ t>. 28. See. l}abe id} erl;alten; ic^ irerbe 2llle§ beforgen.

^er §immel fd)en!e Sl)nen ein glü!lid)ere§ 9leujal)r, al§ ba§ meinige be=

gieng , inbem mic^ ber SSerluft be§ liben^mürbigften unb meinet einzigen Äinbeg, ^

ba§ üorgeftern ftarb, beinal)e nieberbrüft. ©ott er^ialte bafür t)a§> ^lirige. Un-

iüanbelbar 2C. 3'. %- ßotta.

127. ^djiffcr an (£otfa.

16. San-
ßena, 8. Januar 1796.]'^ ^

§ier ber Sefd}lu|3 be§ I. (StüdS ^ unb ber Anfang be§ Uten ^. Unö:) lege

id) ben SInfang ber ^ecenfion in ber Sitt.^eitung bep. .^n 10 S;agen erfolgt

ber 9ieft ber D^ecenfion.

2(bieu. (&hen geljt bie ^oft. 6d).

« (5tnc§ 3:öc(}tcvd)cn§; 18ud)l)änb(ev ^avl ©penev in »cvlin an (Sotta, i. Wävi 1796: „?lu bcm

Slbftcrben Sl)t:e§ l)offnun9§tiDÜen 3:öcljtcrc(}cn§ nef)me id} tion ^Kraeu 9lntl)eit."

2 I)aö im Original fcf)lenbc Saturn ift an§ bcm ©t^iÜ.Kat. <S. 15 crgänjt. 2)ic ouf bcm (Sm^fongS^

tocrmcrf notirte O^micberung ©otta'S toom 16. San., tuofjl bie ^Injeige Dom e-ingang be§ Tl\cx., finbct

fid) nid)t tior; ftc traf am 29. in 3ena ein.

3 93efd)hi^ be§ iJluffatjeS übev naiDe unb fentimentaUJdjc 35id)tev.

'' gortfeljung be§ Sovcnj Stait nou (^-nget.
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128. ^oüa mi Sdjill'er.

2;übingen, 14. ^an. 96. [25. 3an.]i

^i)x t3ütic3e§ üom 4. mit bem 2(nfang ^^rer 2Ibf)anb(ung \)aU ic^ erhalten,

unb fold^e gleid^ in bie ^ruferei gegeben, bie mit ©c^merjen barauf getnartet bat.

§ibei bie erften S3ogen, id) ii3ünfc(}e nnb I^offe, ^a^ 6ie mit allem gufrieben

[epn werben.

dg fc^eint mir bod), ^a^ bie 2lbbe[tellungen nicl}t in ber ftarfen ^in]ai)i

tommen, al^ idj nacb einigen, bie ben Slnfang mad^ten, beforgen mnf3te: bie

Sfiecenfion wirb gemi^ and) einen Sln^fc^lag geben.

2ßenn mir bie näd^fte $o[t ben S3efd^(u^ ^f)rer Slbfjanblung bringt, fo folgt

in 8 2;agen ba§ erfte §eft.

i^ünftig fenbe idj ^b"^« alfo 3 ßyemplare meiter.

§ier eine ^robe, mie §aa§ in Safel t^en S)ru! beforgen fönte, bem icb ^Ijre

Scbaufpiele anvertrauen möd^te — SO^ielben 6ie mir bod^ gefälligft, tüie balb 8ie

lüol Ijoffen fonnen, bife 2lrbeit üor^unemen? Umt>anbelbar ac.

S. % ßotta.

129. ^djiffer an mu.
^ena 18. Renner 96. ^|^

(iben erljalte iii) ^\)x 6d^reiben t>. 7ten, unb ne^me ben berjlid^ften älntbeit

an bem SSerluft, ber 6ie betroffen l)at. Sie ^urcbt üor einem äl;nlid^en »erbittert

mir oft ben fröblid^ften Jlugenblid, ^en mir mein kleiner fc^enft. Um nic^tg ju

üerlieren, foltte man e§ üon fid} erljalten fonnen, fein ^er^ an nid^tg ju bangen.

3lber wer mirb nicbt lieber leiben al^ nic^tg lieben?

§ier, lieber greunb, fenbe id} i^^nen ein %emplar üon meinem 2ilmanad),

tien mir ber 3Serleger erft Ijeute fd^idte.2 g^eljmen 6ie i^n al^ ein freunbfdjaft--

lid^eg ^nbenfen üon mir an. ^d) M^te mit ^lei^ fein gebunbene^ ßyemplar,

treil fein^ üon benen auf englifd}em SSelin, ber 5)ide megen, in (Ealenberform

gebunben Sorben unb überf^aupt nid}t im .»panbel circuliert. 6ie fonnen e» nun

nac^ ^Ijrem ®efd}mad aB ein orbentlic^eg 33ud} binben laffen. Ser ßalenber

mirb mie icb l;i3re, fel)r gefuc^t.

33epliegenbe§ an greunb (Eonj^ bitte balb abgeben ju laffen.

i Unter bem 18. San. bcväeidjnct bcv ^atenbcr ba§ 6-intveffcn einer ^ftora (tie§ 3anuarf)eft§ 1796)
tiou Gotta, öerm:ttf)Ud() einer ©enbung ot)ne begicitenben Jörief.

2 (Sdjia.^at. unter bem 18. San.: „!öiid)aeli§ nebft ig 'mn\cn--'ilUmnaAß.''

3 ein (J-jcmptar be§ mmanadß, Qd)\ü.^al. ©. ig. GS ift Ijicr ber Drt, barauf f;in3un)ei)en, U^
in ben unter bem 18. San. 1796 ouf ber redeten Spalte bc§ ^alenbcrs eingetragenen eingaben einige 5lNer='

toirrung l)m\d)i, bie nur baburd) lösbar erfd;eint, ha^ man bie meiften 3iffern al§ bie 9himmern ber üon
©(^iUer öerfdjenften, rejp. toerfenbeten 5-reiejcml)lare be§ 5muiciialmanad)§ auffaBt, ]o bafe 3. 93. Körner bo§
23., Sangbein (im (Jnnfd^luB ^ci Körner) ^as> 23., Gouä (im 6-in)d;(uB bei Gutta) bo§ 25., öerber, bem
]d)on om 17. 4 ejemptare gefd^Ttdt tüorben lüaren, U^ 30. ertjaltcn ptte. klimmt man an, Sd^iaer I;abe
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3ur Diebaction be§ 1. Zi)äB meiner (Sd^aufpiele werbe id^ mo^l biefe§ ^af^r

nid^t fommen fönnen, unb bann i[t auö:) meine Slbfic^t bem @r[ten 3:f)ei( burd?

ein ganj neues ©tüdf i einen größeren 2BertI) gu geben. S)a3u aber l)abe ic^ üor

bem Söinter feine 3eit. 2ßir mDlIen alfo bie OfterD[Re[fe 1797 jum 2;ermin für

'ü^n erften ^anb an[e^en. ^

^offeltS 2lnna(en [inb in bem neueften 6tü(! ber 2itt.3eitung üon ©enj

fe^r üDrtf)eil|)aft recenfiert.3 ^-ür eine ^iecenfion ber g-tora n^ill id) einen guten

3Jlann ju fc^affen fuc^en, menn idj allenfalls nid}t felbft h^u fommen !ann.

2ln (Engeln l)abe id^ burd^ ben §rn. SegationS^iat!^ üon ^umbolbt in ^Berlin

24 SborS auS^aljlen laffen. Söenn ©ie biefe ©umme an il)n (§rn. ü. §umb.)

fc^iden ober abreffieren sollen, fo lüirb e§ mir lieb fein. S)ie übrigen Honorare

n^ill ic^ in meinem näd^ften Briefe bemerlen.

Sllad^ (Empfange biefeS irerben ©ie mir n3Dl)l genauer beftimmen fönnen, mie

üiel üon ben ^oren ab; unb njie t»iel neu Ijinjugetreten finb.

©e^en ©ie nod} fo gut, mir mit bem ßrften ^ac|uet nod^ ein ^^^oftpapier^

(Eremplar üom 12ten ©tüd ju fenben. 2(bieu.

©d?.

130. ^dmt an ^offa.

30. Sau.ßena ben 20. Renner 90.)^ f-|=^

§ier ^ortfel^ung be§ 3[)Zanufcriptg jum II ©lüde. 5

i^nnliegenben 93rief bitte poftfre^ nad^ 3ürid^ ^u beförbern. 9J^einen ^rief

üon tiorgeftern ^aben ©ie jel^t )üdI)1 erbalten.

3n (Eile. 5lbieu. ©d^.

30 5reiei-cm^)lavc für fid) unb feiue 50ütarbcitcr öcrlaugt, fo ptte ex mit beu 3, bie er om 30. Sejcmbev

1795 üon ^umbolbt, unb mit ben 10 unb 16, bie ev am 16. unb 18. Sanuor toon SJlidjaeliö cvt;ielt, im

©anjen 29 Gjcmplave crljolten, unb ba§ 30. (im Slalcnber at§ 27. »erjcidjnet) iuäre jenes, tüeldjeS

§umboIbt taut S3rief on ©djitlev öom 29. S)e3t)r. 1795 unmittelbar üon 5[)ltd)aeli§ erl)iett; toorauSgefe^t

freitid), tia^ bie (SteHe im ®®Sß., (&. 180, „mein G-jempIar" fein ©d)rcib= ober ©rudfetiler, fonbern eine

Gorreftur be§ (Sd}incr = §umbolbt'fd)en S8riefmed)fel§ ift, tüetdjer ©.386 „meine ß-j-emptare" l)at. SebenfaHä

lüären jene 3ifffi^tt' ^^enn man fie nid)t al§ ^lummern ber ß-jemplare, Jonbern al§ bie 5!Jionat§baten ber

aSerfenbung annät)me, bei ben meiften Flamen nad^mci§bar unri(^tig. SBefrembenb bleibt aber bann ber

eintrag: „26. ßotta nebft ^hifenalmanad)", dagegen fdjeinen bie S'ffei^n 28 unb 29 bei „53iid^aeti§" unb

„(SrufiuS" aUerbing§ SDaten toon 93riefej)3ebitionen ju jein, lüobei nur auffallenb i[t, ba§ fie unter bem

18. Sanuar unb nid)t an it)rer orbnunggmä^igen Stelle unter ben Säten auf ©. 17 eingereil;t finb,

1 2)ie 9Jlaltl)efer tüaren nod) immer im ^ian, ögt. (Sd;Ä58. III, 327.

2 S. 76, 9lote 3.

3 SSgl. <B. 108, ^lote 2. Sn ber %.2.S- crfd)ien 1796 feine 9leäenfion ber fytora.

i C'-i-^cbirt am 22. (@d)iII.Stat. ©. 17.)

5 aSerfudj über bie jDidjtungen (au§ bem (Jrauäijfifdjen ber 5:)tabame ©tael, toon ©octt^e). Sie erfte

?lnrcgung baju fd)eint bei ber ?lnmefent)eit ©oetfje'ß in ^cna am 5. Oftober erfolgt ju fein. Wo berfelbc

eine Uebcrfe^ung ber 3lbt)anblung ber j^rau ti. Stael mit einem Sßortüort für bie §oren ju liefern Derfpradj,

tooran bann (Sd)iÜer feiue SBemerfungcn fnüpfen foUte. ©leid) nad) feiner ütüdfcljr befd}äftigte fid) ©oettje

mit ber ©tael'idjen Sdjrift (Sd)©a3. 51r. 109— 112), bie ®d)itler am 21. Oft. au^ eifenadj ert)iclt. ©ie

fam in§ II. ©t. 1796 ©. 20—55, aber bie am ©c^luffe toerfprod)enen 93cmerfungen unterblieben.
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131. mia an ^djiffer.

Slübingen, 25. '^an. 96. [i. jcbr.]

S)urd^ §rn. ©ablei*^ ^öeifdbtu^ mod^te i&) biJ3tnal ba^c §oren^afet nic^t ab-

gelten laffen, lüeil e§> ba§ erfte §e[t i[t t^a^ boc^ juerft in S^i^^i^ ^^^"^ 1^^^ ^^^^'

id} fjabe baber ta§> ^a!et an ©ie abreffiren laffen,i nnb bitte eben, ba'o ^^ortc

mir in ^ed^nung gn bringen: ba§ ^afet entbätt

21 §oren ^oftpap.

12 „ S)ru(fpap.

^lein. ©d}ü3. ©abier.

6ebann Ijahc id; lieber gratito Gyemplarien terfanbt

an ^l)xen <§rn. SSater

,, Sd^roager

„ §rn. ^rof. S)aneder.

$8e[timmen Sie nun felbft, ob unb ir>a§ bi^^'^Ji beredjnet merben barf.

2)lit untüanbelbarer §Dd^ad;tung k.

S. 5-. Gotta.

S)ev ©d^iüev=ßalenbet betäeid^net einen Srief (£c§iHer§ an ßotta bom 29. ^Q«- 1"96/

tuomit ©d^IegelS ?tuf|a^ (gortfe^img bei; ^Ib^onblung über 5Poefte, ©tjlBenmQB nnb

<Bpxaä)^) für bie §oren iiberfanbt tourbe. ßin |oIcfjer S3tief l^at fid^ nii^t borgefunben,

ebenfoioenig at§ ßottaS SBrief, luelc^et am 5. ge'br. in ^ena eintraf.

^Softmauu an ^djill'er.

[enbe ;3anuor ]796.]2

®a id^ bie gange aißod^e t)inburd^ t)erT)inbert hjarb, 3u ^l^nen ju !ommen, nutzte

id^ meinen SSefuc^ Bi§ auf Ifieute berfc^ie'ben, unb nun Tf)oIten mic^ ein giefier unb 4oaI§=

toel^ 3U §au|e. S)urtf; ba§ @efd^en!, lt)elc§e§ ©ie mir mit bem neuen ^a^rgang ber ^oren
mad^en Ujollen, t)a'ben ©ie mid^ fe'^r berbunben. Sro^ üBerpuften 3lrBeiten l^ätte iii)

]ii)on im bergangenen ^a^re mel^r Sll^eit an benfelben genommen, iuenn mic^ nic^t ber

6Jebon!e etma§ äurüdEge'^oIten
, fie möchten barunter leiben, hjenn id^ lf)äufiger in it)nen

erfd^iene.3 ©obalb id^ mir nur meine ©taatengefd^id^te^ bom ^alje gefd^aft l^abe, iüerbe

id^ Heinere ©ac^en in§ Steine bringen, unb anfongen, ein gröfeereg l^iftorifd^e» ©emälbe

1 ßotta ]ä)idU nadjträgticl) ba» „cvftc .^teft" (bo§ I. St. be§ neuen ^atjvgangs) mit bcv SBvicfpoft.

2)affelbe traf am i. ^Jebv., ba§ 5pa!et mit bcn „35 (f-j-cm))!. unb ß^infdjtufe on ©abtcr" am 7. tyff'i-'"iv in

3fena ein.

2 2)er SÖrief ift ot)nc ®atum, aud) im Äalenbcv, wie in bev 9tegel bei 93viefen ijon unb au ^^ievfoncu

au§ ©d)iacv§ ?lufent()aU§ovt, niil)t toevjcidjnet; ba ©djitter bie ant SdjtuH be» Sßvicfea eiluäf;uten beiben

©tüde am 25. ©ej. toon SüJoltmann evl)atten, abev bei beffeu 58ejuc(j am 23. San. 1796 (Srfjiüev an Ä^um=

botbt, 25. San. 1795, ©©SB. <B. 186) beifelbcu gegen aSoItmann nodfj nid)t evtt)ät)nt ^atte, fo toiib ba-5

2)atum be§ IßriefS, U)ie ou§ bem ?lnfaug t)erüorgeI)t, ungefät)r in bie leljten Sage beö Saituar falleu.

3 Snt ^ai)x 1795 lüaveii in bcn ^^oveu bvei 93eiträge üon Söottmann evfd)ienen: ^Beitrag ]n eiuev ©e=

fd;id)te be§ fvansöfifd^en 51ütiouatd;avatter§, V, 15—49; ber 2)ovftivd}()of YII, 79—81 uub 2ct()e VII. 82—84.
'• T^iefelbe erfdjicn al§ ©ejdjidjtc bev europäiid)cn Staaten in 2 Sßiinbeu (1. Sßb. (^ranfreid; , 2. 5öb.

©ro^bvitannien) 1797—1799 bei 9teimcv in ^Berlin.
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für Me ^oren 31t Qtbeiten. SSieHeid^t ift ^l^tten eine (^efc^ic^te bei* enalilc^en meboUttioit

unter Äarl I. nic^t unangenetim, für i^elc^e ii^ fc^on bie Quellen in ©öttingen l)efteTIt

f)QBe? » 3)oc^ l^offe ic^ in einigen Sogen münblic^ barüöer nä'^ere SSeraBrebung mit ^^nm

3U ne'^men.

©oTIten ©ie ha§ üBerfanbte Trauer = unb ©ingj^ieI2 jcfjon burc§gefeTf)en ^aben, fo

iöitte icfi e§ mir äurücfaufenben. ©anj ^'i)x

aöoltmann.

132. §oiU an ^djiHcr.

S^übingeu, 1. ^ebr. 96. [12. g-ebr.]

3t)re beibe gütige ©djreiben ü. 18. nn'o 20. Januar l;abe id^ geftern uut>

üorgeftern erljalten, unb bezeuge 3l)»ß" junörberft ben r)erbinblid}[ten ^an! [ür

^f)ren fc^ijnen SRufenSUmanac^, bev mir au§ boppeltem ©rimb angenetjm fepii

mu§, ba er mir au§ 3^^^^" <&änben aU ein Verneig 3^i^^^^ @eit)Dgenl}eit jufommt.

^(^ l)abe mid} fogleic^ mit einigen ^f)rer @ebid}ten erquift , iinb babei aud) ba^

$lt)pcgrapt)i[d}e etmag genauer unterfuc^t, ba§ jmar fe{;r uoräüglii^, aber bod^

teine Slrbeit mie bie üon §aa§ in Safet ift.
^

2Bann glauben Sie lüol, ba^ mit bem 97ger ber 2tnfang gemad^t werben fönte?

3ti ^l^rem erften ©d^reiben tiom 18. '^an. folte ^):)xex Slngabe gufolge ein

^eifd}lu^ an ßonj fet)n, e§ mar aber ein ^rief an ßapit. ©c^arfenftein^ barinnen;

fölten 6ie fid^ nid^t vergriffen l}aben?

6g iüäre mir fel)r angeneljm, menn Sie bie ^lora^ecenfion übernemeu

motzten! 3)enn menn bife aud^ bag ©d^idfal üom ©artenßalenber Ijatie, fo

märe e§ traurig. — 2öal)rfc^einlid^ l^at bie (^ypebition b. Mgem. Sitter. B^ilg« bie

2 S^tecenfionen üom ©arten^alenber^ unb 33iDgrapl)ien ^ — beibe gleich fc^lec^t

unb gleid^ nad}läffig nerfa^t — al§ ©egenftül ber t§oren9^ecenfion aufgefteüt,

bamit man ni(^t glaube, fie fepe part^eiifd}.

2ln §rn. 2egation§Dftat ü. ^umbolb gelten mit ber näd^ften @elegenl)eit

bie 24 Sbcrg, bie er ^rn. ^rof. @nget für un§ behalte, ab. — S)a§ übrige

Honorar erwarte id^, ^^rem gütigen 3Serfpred}en gemä§, gelegentlid^ beftimmt.

^ihd |)oren 12§ ^oftp. — nad^ S^erlangen.

1 SBoltmann ücferte nur nocf) einen f (einen 5ßeitrag für bie .froren: 2:t)eoberic() , ^önig ber Dftgotf)en

;

1796, VII, 90—105; VIII, 1—20, äufammen 21/4 Sßogen. (?inc ©efiljicfjte ber englifdien 3ftct>olution Don

äöoUmann erict)ien 1797 bei Üteimer in Sßcrlin in gr. 8.

2 ®a§ 3:rauerfviel {)ieB „ßecilie öon ber Siöer" unb bel^anbelte eine bremifd)e ©ef(i)id)te, ba§ ©ing=

Und „2)er ©erid)t§I)of ber ütebe"; Sd^iacr an .f^umbolbt, 4. San. 1796 {©6558. S. i83 f.).

3 5115. ö. ^umbotbt, ber tDo()I and) neben ber ßorrectur ba§ 3;i;).iograpt)iid)e bc§ '5?nmanad)§ überlüad;t

t)atte, inod)te fid) bagegen mit Gotta'ä 5}lu§fü{)rung be§ ®rud§ ber ^^oren nid)t befreunben; ©©58., 151.

2)er obengenannte 5ffiil^elm §aa§ (geb. 1741 ju 5Bafel, geft. 1800) ift bcfannt burd) feine 58erbefferungen

ber S8ud)bruderpreffe,

* (Sd)iUer§ Sugcnbfreunb; ber ©d)ia. Jlal. nennt eonj, nid^t (Sd)arffenftein , at§ ben, tueldjem ein

ÜUiufenahnonad) äugcbad)t toar.

5 5ßgl. ©. 127, 5^ote 2.

6 Sn '>Rx. 6 t>om 6. San. 1796, <Bp. 47—48.
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2)er 33rief mä) ^üxä) ift fog(eirf) abgegangen. ^Jlit ben 2(bbe[teUungen auf

bie §Dren fef)e id) no6) nid^t genau auf ben ©runb, bod^ fcJjeint e» mir, wix

üerüeren ein ftarfeg S)ritte(.

Uninanbclbar 2C.

^. }y, (Eotta.

133. ^djiller an i|ofta.

Qena ben 5. Jebr. 96.) ^^i-^L^

§ier ber 2lnfang be§ legten 2luffa^e§ jum Uten Stüd. ^ ^en Oteft bringt

bie md)\ie ^^oft, ino id} augfü^rlidjer frf)reiben merbe.

^m Slugenblid getjt bie ^:|5oft ah. '^i)x

6d^.

134. ^djiffer an t£otfa.

ßena, 8. ^^ebruar 1796.] 2 '-\^
@er ber ^efd^lu^ be» DJZanufcript^ jum Uten ©tüde. ^a id} nid^t genau

beftintmen !ann, mieüiel ^{ai^ auf "o^n 7 Sogen nod) baju übrig ift, fo \)abe

id) bur(^ ein + bejeid^net, wo im 9tDtt)faU fann abgebrod^en merben. '^^'^i^i*^

märe mir§ lieb, wenn ba§ ©anje no(^ ^(a§ finben fönnte, unb e§ (äge nic^tg

baran, menn aud^ 2 ober 3 6eiten am (Snbe enger auffalten fodten.
"*

^ie §oren in il)rer neuen ©eftatt fei)en red^t gut au», 6d^rift fomofjt aix>

Rapier, ^dj I^offe, ba^ man nunmel^r bamit jufrieben fepn mirb. ßinige fleine

SSerbefferungen mill id^ ^l}nen nod^ empfoljlen l)aben. So ift 3. 35.

^nnbalt be§ erften Stüdg
mit einer ju großen Sd}rift gebrudt; aud} fonnen ©ie !ünftigl)in alle lieber^

fc^riften ber SUiffät^e mit berfelben 6d}rift unb ebenfo burd^fd; offen bruden laffen,

mie in beut Sluffat^ ^Wna
ßrfte Unterrebung

gebrudt ift. S)ie biperige (Sd)rift ju ben Ueberfd^riften ift gegen bie Heinere

^eytfd^rift 5U abfted^enb grofv

SReine Si^mägerin benacbnd}tigt mid} t)on bem Empfang ber 124 Saubtfjater,

unb \d) banfe ^Ijnen für gütige 33eforgung biefer 6ad^e. ^enn (Sie Berbern

fein Honorar t>or ber 9}^effe fc^iden lönnten, fo mürDen 6ie il)m iraljrfd^einlid^

etma§ angenet)me^i erzeigen; obgleid} er nic^t^ geäufert \)at 6ie bered)nen ihm

1 2)cc üiittev üon iouvtiiüc, Don ©cvDcr II, 74—104. „^cljt (cbc irf) nod) Hon bcm of)ic()ciiIic()cu

Souvtiiae," an ©octtK, 5. ^cbx.; hörnern gcfict bcv "ituffalj, Bd)ü^. 111, 332.

2 <Ca§ Saturn au^ bem Sct;i(I. JTal. cvgiinjt, tpoi'efbi't in bcv beigefügten 9lotiä „58eid)UtB bca II.

[ftatt: be§ ii.] ©t." an üerbefjevn ij't.

3 S)er SBermerf „eod." ift unvidjtig, bie '^Inttuovt bativt nont 21. Jebvuav.

* 2)er ^uffatj: Sev 9iittci- tion iouvtiiac, tuuvbe abgebvod}cn.
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C Sborg für ben ^ogen be§ altert unb 5 für ben be§ neuen ®ru(f§. ^n bem

neuen ^afjrgang i[t nic^t§ üon il}m aU ^buna unb bie 2 Epigramme 5Zro 2

unb 4. @ötf)e wartet gern bi^ jur 2)le[fe.
i ©d^Iegeln l)aU id^ einftmeiten

100 91tl)lr. ab[d;läglid} beja^lt, lüontit eg auc^ !eine ßtle Ijat. 2ßag iiberl}aupt

bif3 5ur 3)Ze[fe gu fd^iden, mlH id^ el)e[teng fd)reiben.

Sfloc^ 1 ^oftpapiereyemplar be» 10 unb be§ 12ten 6tüd^ tüie and] ben

2 ^ßogen ijont Uten Stüd auf ©d^reibpapier fe^en ©ie fo gut mir ju fenben.

S3eiliegenber 6 ^cgen lüar boppelt.

6d).

9t. ©. 5(nftatt 21 Gyernplare auf ^oftpapier I^aben ©ie nur beren 16

gefd^idt.

135. ^djiHcr an mU-

Sena ben 12. gebr. 96. ^fgj;

©0 ehen finbe id} bie ßyeniplare auf ^oftpapier, üon benen id} 3'^'"^!^ iiß^i=

lid^ fd^rieb baj? fie mir fefjlten. ©ie l^atten fid^ nnter papieren üerftedt alic id^

au^padte, unb nac^ ©tunben langem ©ud^en fonnten ©ie neulid^ ni(^t gefunben

lüerben. 3Ba§ id^ je^t an einzelnen §Dren(§femplarien ^uüiel );)ah^, merbe id^

liegen laffen, bi^ ©ie auf Oftern l)iel}er fommen, baJ3 ©ie e§ an ^öf^me mit=

nel)men fönnen.

Unfern äJ'lufenSllmanad^ ratl^e id^ fo geitig fertig ju mad^en, ba^ er ben

^ud^^^änblern noc^ 3 Söod^en üor ber 30'lic^aeli§2Reffe tann ^ugefc^idt roerben.

2)ie erfte ^ätfte be» 2Ranufcript§ foU im ^uniug in ^tjren Rauben fe^n. ©obalb

bie ©rij^e be§ ^apieri§ beftinimt ift, fi3nnen ©ie and) bie S)ede bereiten laffen,

nnb ba^u mirb ^Ijnen 5)anned'er gerne bef)ülftic^ fepn. ^c^ ratlje ju f(^önem

aber mo möglid^ bünnem Rapier für bie orbinairen ßyemplare unb gu 33elin ober

fc^ijnem ©d^Jt>ei^er^apier für bie guten. S)a§ 5)uobe5format mu^ aber md)t fteiner

auffalten a\§ bep bem bie^jäl^rigen. 2öa§ mir in ber tppograpl)ifd)en ©eftalt be§

bie^jäf)rigen gefällt unb nic^t gefällt, mecbe id^ münblid^ nod^ angeben.

2)ie ^robe be§ SSafler S)rudt^ für mein ©d^aufpiel, bie ©ie mir neulid^
"^

gefd)idt, ift ber ©d^rift nac^ red^t fd)ijn, aber ba§ Rapier müfjte etma§ großer

fepn, meil mir Hein Octat» nid}t red^t ba^u gefällt; auc^ mürben bie S3änbe bep

Iteinerem formal üiel ju bid werben ; ba jeber aud^ in mäßigem Octap fd^on

über ßin 2llpl)abet betragen wirb, diu mittlere^ gormat 5Wifd)en ber Uten unb

1 ©oett)e emavtete äuevft 3aI)Iun9 äum 6. Sanuor (@d()®5B. 5lr. 135); at§ i{)n abev mfiüex baran

erinnerte, ba^ bie 3al}Uing tion einer Oftermeffe gur anbcrn au§9emadf)t Sorben fei, unb bafe ©Otto etti^e

Soge Dor ^ubilate ^ünülid) n)ie eine lüotjlberecfjnete ©onnenfinfterni^ [^porobie au^ ©gmont] mit einer

©elbfa^e um ben Seib erjdjeine, um ba§ ^^onorar für ba§ gonje 3nt)r abjutragen, erflärte föoett)c jeinc

93ereitmiaigfeit, bis jur Weffe ju toarten.

2 ?lm 14. ^tanuar.



155

bei* lllten 2lu$gabe be§ ©öfd^en'fd^en 2öie(anbg i lüürbe mir ba§ paffenbfte baju

bünfen.

SBenn bie §oren um ein [tarfe^^ ^ritt^eil verlieren foHten, fo muffen wir

it»ot)lfei(ere Hutoren bafür gu befommen fud^en. ©ötljen, §erbern, Gngeln ift üon

5 2bor§ nad^ bem neuen S)ruc! nid^tg abjubred^en. S)ie übrigen Ijoffe ic^) im

^urd^fc^nitt um 4 Sbor^ ju befjalten, nnb treten neue ein, fo mufj man fud^en,

fie für 3 Sborg ju engagieren. SUif^erorbentUd^e Untoften fotten 6ie nic^t mefjr

baben, benn menn etma ein §eft etlid^e S3lätter über 7 33Dgen entt^ält, fo mufj

man ba§ aKemal lüieber heti einem folgenben einjubringen fu(^en. 6o befommt

§. S. gleid^ ba^ dritte nic^t üoUe 7 S3Dgen. ©obatb bie 2(bbefteltungen auf-

gel)ört {)aben, fo mad^en 6ie ©id^ bod^ gleid^ an 'i^en Ueberfc^lag, bamit tüir

miffen, unter ireld^en Umftänben bie Unternehmung itjren ^-ortgang ):)dbm fann.

6et}en ©ie fo gütig r»on bem 9J^ufen3nmanad^ 1 orbinaireg ßyemptar auf

meine Dted^nung nad) ber ©olitube ju fenben. 2)er übrige

6df)iner.

136. ^djiffcr an ^oüa.

Sena ben 19. ^-ebr. gß/.^Al!^

§ier ber Slnfang be§ 9Jlanufcript§ gum britten 6tüd.2 Ga erfolgt etira§

fpät, föirb aber befto rafd^er fortgefe|t lüerben.

Slnbep au(^ ein S^erjeid^ni^ ber §onorarien üom 5ten ©tüd inclufive an

geregnet. 2öa§ barunter für mid^ ift, !ann fteljen bleiben bi^ ßnbe be§ ^afjrs.

6ie finb nur fo gütig, mir notieren ju laffen, toa§> id) ^f)nen für S3üd^er unb

anbere für mid^ t>on 3^"^^^ aufgelegte Summen jufammen fd^ulbig bin, unb

mie mx überfiaupt '

in unferer Dled^nung unb ©egenü^ed^nung miteinanber

ftel)en. ©ollte ^l)nen t>on meiner Familie unterbeffen eine Slffignation üon mir

auf eine fteine Summe präfentiert iDerben, fo finb Sie fo gütig, fold^e au^ju^

be^aljlen.

^ür eine gute ^ecenfion ber ^-lora will id) forgen; nur üon Slrd^enljolj ^

bifpenfieren Sie mid^. G» träre mir um bie gan3e SDelt nid^t mögtid^, je^t

eine politif(^e ^eiU aufjufe^en unb id) l^abe überljaupt in meinem Seben nie mid^

auf bie ©efd^ic^te ber neuen 3^it eingelaffen. ©egeniüärtig aber bin iä) gan5

unb gar fremb barinn geworben. 2öo e§ mir mögl'id^, vo'üi id) inbeffen bie

D^iecenfion baijon in gute §änbe 5U bringen fud^en.

1 ®. t). 3n3tfd)en bcv ©üid)cn'fc()en ?lii§gabc Don 1794 ff. in gvo§ Ottat) (jn 108 %l).) unb ber in

Safdjcnfüvmat.

2 d-Iegien be§ ^ropcvj uon ^nehd I. 29—53; Ugt. <B. 144, ^lote 3.

3 6otta'§ SÖvief üom 18. Sejcmbcr 1795.
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SSon bem SOjäfjrigen J^rieg üon mir ift in S3ern eine fvanaöfifd^e Ueberfe^uug

erfd)ienen"; \)aUn 6ie bod) bie ©üte, mir fold^e 3U üerfc^reiben. 1

2tben 6ie rec^t ire{)L S)er ^^rige

8d)iner.

511, ©. Sollte üon ber erften Lieferung be§ 2;Dnrt)i{(e eth)a§ äurü(f fepn,

fo üergeffen 6ie ja nid^t, e§ Ux) ber ^met^ten nachzubringen.

§Dfrat{) Star! fjat mir üor 8 ober 9 SO^onaten 20 imb einige Z);)aUx, bie

er an Sie gu be^aljlen f)atte, augge^al^lt, tneld^e gleid^fallg auf meiner Dlec^nung

ju bemerfen bitte.

137. ^djiffcrs Honorar -fledinung dou ben ^^oren.

12. Wdti.

%n §Dnorar ift §u be3af)[en

üom fünften Stüd 1795 incluf. bi^ jum ßrften 1796 inclufive:

Sborg mUv.

an &öil)C 52 vi 1, vii 3, 1x3, 5, X 62

,§erber 47 5 Sog. u ®.

ßnger 25 x 1

^acobi 9 viii 1

2trd)enf)ot5 14 xii 9, 3'/4 ssogen

3Sof5 2 . 3 V8, 93

©ro^ 3 bcn 4. Wdx^ 96 bej.

aiRet)er 7 ix 2

Slleyanber üon ^umbolbt ... 2 . 2 v 5 <

Sd}iner

1) für eigne ^et)träge . . . 117 v 1, vi 2, ix 1, 7-17, x 4, xi 4-8,

2) 2luggelegt an Honorar X" 1-*' s. 10, n. 96: 1 1, 2, ii 35

für Sd^Ieget .... 20 VII2, VIII2, >;i 9, e 93.

2

1 Histoire de la Guerre de trente ans, par M. Fr. Schiller; traduite de rallemand. Tom. 1

et 2. Bern 1794, Haller. 300 resp. 295 S. gr. 8. 2)er Ueüerje^er ift ?(. ©. b'3lrna^, Sefjrer bc§ Gi-b=

|)rinäen öon Sßaben. (SOuräbad), (&d)iüerbud(), marg. 1651.)

2 2)ie au^ ficinerer ©d)rift beigefc^ten Siff^rn finb bie öon ßotta ber @(i)iüer'j^en ^luffteüung bei=

gefügten 33erc(i)nungeii ber ?luffä^e unb be§ 3taum§, ben biefelbeu in bcn ,^oren einnel)men. S)ie römifd)en

3o{)ten beaeidjnen bie Stiicfe, bie orabifd)en bie Drbnung§nummern in bcnfelben. SSgt. ba§ ©eneratrcgifter

ber §oren mn ®d}luffe. Sei ber aSejeid^nung ber (55octI)e'fd[;cn ^Beiträge t)at ©otta V 3 (2itterarifd;er Sana*

cülotti§mu§) loeggelaffen, )ia er Knebel für beren 5ßerfaffer l)ielt; ügt. ©. 175, ^^lote 1.

3 Sie ebenfoa§ 9Sof; geprige gir. 4 im Vll. St. (3)i(^tfunft) t)at ßotta überfetien.

4 ©ie üebensfraft ober ber 3tt)obifd)e (Beniu§. (Sine eräät)Iung; V, 90—96.
5 2)ie ©otta'fdje 93cred^nung ber ^Beiträge (Sd}iaer§ für 1796 ift jebenfaHä unrid)tig : er fdjrieb ©diiaer

aud) ben i£d)tegerfd;cn ^luffalj im 11. Stüd unb bie SBeitrüge §erber§ in St. I ju, lüe^tjolb er für biefen

nur 5 aSogeu 14 S. f)erau§brad)tc; ngt. ©djiHerS 93riefc Dom 13. unb 21. mäv^ unb feine SBemerfungcn

äu 6otta'§ 5Bnef tiom 13. Tläx].
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für Sßeifj^uljn .... 10 V 4, 2 5B.

Söoltmnnn . . . 15 y 2. VII 5, 6. 2 ». 6 ©

Mxmv 9 VG

t). Knebel .... 9 V 3, XI 2, 3 1 11 Seiten

39lab. mxeau . . 2 1X4

33eu Saüib . . . 4 VIII 4

3) S^ebaction üom ^a^x 1795 60

©c^Iegel noc^ die\i . . . 12

6umma 410 ^bDv§

138. §olfa an ^diilTer.

2;übingen, 21. ^^ebriiar^ 96. [2. 9Mv3.]

^en $8e[d}lu^ be^ SDknufcript^ ^abe ic^ mit ^l}rem gütigen 6d}reiben3 er^

Italien unb fenbe in ber Hnlage bie abgetjenbe

I. §oren 95. 10§ unb 12§ ^oftpap.

in I. „ 95. 11§ ber 2te 33ogen.

4 „ 96. 1§ ^oftpap.

^ie Bildung an §erber beforge id^ mit ber näd^ften §Dren©pebition.

2ßa§ Sie ttjegen be§ S)ru!§ ber §Dren bemerkten, lt>irb rid}tig beforgt merben.

^c^ glaube nun jimlid^ mit bem ^Ibfaj ber ^oren auf bie Stn^al üon

1000 % rechnen ^u fönnen: momit id^ red)t lüol gufrieben bin; freilieb erlaubt

bif5 feine üerme^rte ^ßogen^Xnsal, ma§ alfo im Januar ju Diel i[t, muffen mir

ihm gelegentlid} Ijerein ju bringen fuc^en.

S5i§ f)ie!^er !am id} al§ id} erfur, ba^ ber 33uc^bru!er mir für t)en näc^ften

^oftSöagen ßyemplare, n?enigften§ nad^ ^ena lifern lau; id} fenbe alfo ba^-

ObenSlngefürte nebft ben neuen §eften miteinanber, in ber Slnlage aber ein 6y.

au§ ber treffe ^ur 33rief^$Dft. S)er lejte Sluffaj l)ätte 71/2 S3ogen, menn er

ganj märe aufgenommen morben, bal)er lie^ iä) beim 3eid^en aufljören.

Unmanbelbar 20.

S. %. Gotta.

1 5(u§ bicfer ^uffteHung gotta'g gel)! I)cv\)ov, ba^ ev Slnebet füv beii Sßerfaffcv be§ „yittcvarijdjen

(£an§cutotti§mu§" ]o\mc „3)ev 3;t)eitung bcv Grbc" unb „2)er 3:t)atcn bev ^l)i(ofopf)cn" t)icU (<5d[)iacv l)atte

im §auptinl)alt§t)ev3eid)niB om @ii)tu§ beS Sat)V9ang§ jict) niäjt al§ Sßecfafiev bev äloei le^tgenannten föe=

bid)te angegeben, jonbcrn beibe mit „?lnon^m" bcjeidjnet) ; aüe 3 ©tüde jafammen mad)en il «Seiten ou§.

dagegen füllen bie Don Stnebel übcvfeljten , il)m aha üon 6otta nid)t aufgcjdjriebenen (Siegten be§ ^ropev3

im I. St. 1796 231/2 Seiten.

2 3fm Original iiTtt)ümlid) uom 21. Sanuar botivt. ®er SdjiU.Slat. Dermevft unter bem 15. unb

24. g^ebr. itvd 6otta'fd)e einlaufe: be§ g^ebruarl^eftS bon ^of)elt§ finalen unb be§ 5-ebruavl)eft§ ber gtora.

2)ie begleitenben SBriefe fel)len.

3 aSom 8. g^cbruav.
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139. i£offa an ^cf)tffer.

2;übiiu3en, 24. J^bv. 96. [5. OMräO

3n ber Einlage folgt bay 2te §eft nebft bem 33etrag für §erber a 24(5ar.;

auffer bifem ert)ä(t er nod; D^ttblr. 75. 20 üon §rn. §ofrat 6tar!, unb bamit

n^äre alle^ beridbtiget, irenn id^ mid^ nid^t geirrt f)abe; id^ f)abe megcn beg ©elb

Goiirfe^ einige %\^akx mei)v bered^net, bamit nic^t§ feit.

ß§ ift mir fel)r lieb, lüenn id^ fobalb e§ fe^n fan, üon ^buen erfahre, mie

üiel Öelb i(^ auf Oftern augsubcjalen l)ahQ, ba id} meine ßinrid^tnngen barnad^

treffen mn§.

3d) merbe bifjmal erft in ber Oiüfreife üon ber Dfter9)teffe nad} Seipjig i

fommen; id^ b<i^e al^bann etmag me^r DJlnfe, nnb bin nid^t genötiget, ©elb mit

binein nnb mieber mitberan^^unemen, ba meine ßinname in Seipgig immerfjin ju

meinen Slu^salungen I)inreicbet. 3BaI)rfd^einüd) irirb e§ ber |)imme(fartf)gtag '^

fepn, ben id} bei 3^)^^^" zuzubringen ^a^^ 3Sergnügen ()aben tnerbe.

2Bie idb ^b^en in meinem legten fc^rib, fo mirb ber Slbfaj ber §oren immer-

nod) 1000 fe^n; ber für ben neuen 3:ppug ä 5, 4 unb bei mancben 3 alte 2bor§

f)inreid^enb ift; benn menn ber ©eirinn aud} nid^t fef)r glänjenb, fo ift mir ja

bie 33erbinbung tiel mertf), unb id^ \)ahe nid^tg ju iüünfd^en, aU ba^ 6ie immer

mit gleicher ^reube baran arbeiten, ^d^ fjoffe aud^, ba^ bi^ ber ^alt bei ®oetf)e,

§erber, ßngel fepn Voirb, benn menn gleid^ ba§ Honorar um 1 £bor nerminbert

ift, fo ift bi^ im 3Serl)ältni^ be§ fleineren ®ru!^ immernod} feine 2lbname be§

t*r)onDrar§, fonbern ef)er ein Heiner 3ii^<^<^^- ®i^ Sluicfunf^mittel freut midb

fel)r, ba e§ für beibe 3;^eile gleid^ conüenable ift. Unlranbelbar 2C.

S. %. ßotta.

Öaffen 6ie fic^ bocb gef. öon ©abier ba§ ^^orto erfejen, 't)a§i Sie auflegen

muffen, er !an e§ mir in D^tecbnung bringen.

140. ^djiffcr an ^offa.

Rena] ben 26. ^^^ebr. 96. '^'-

§ier neueg ÜRanufcript jum lllten ©tüd ^ ^en 9ieft bringt iraljrfd^einlicb

bie näcbfte ^oft.

2Reper ift gegenlrärtig in ^cm, unb fo occupirt, ba^ er an nid)t§ anber^

1 9Scr)(!)ncbcn für „Scna."

2 5. 5J}ai.

3 Ucbcr ben mora(ijd)en 9hi^cn ä[lt)ctiid}er Sitten; III, 78—91. *)lm 22. ^cbv. trotte Sd)iücv taut

ßolenbcv ben <Bd)lu^ be§ Xourtiille (III, 26—77) an gotta gefcfiitft.
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benfen tann.^ 2)iefen §erb[t inirb @Dt(}e i^m folgen, 2 boc^ biefer mivb noii bcm

4ten Stüd an [el}r üiel für bie §oren tf)un. ^

S)ie $oft gel)t fogteiii). öeben ©ie rec^t wolji. ^s^-)v

141. ^öffa an ^cf)iffcr.

2;übingen, 29. ^ebr. 96. [7. 93iäv3.]

^n betn lugenbücf .erbalte \<i) ^\)x geebrteg to. 19 li. iinb id) benu§e baber

bie umgebenbe ^oft um ^bi^^ii megen beg burc^ ben ^oftmagen an @ie abge;

gangenen Sriefio an §rn. ^ofrat Statf ju fcbreiben, ba^ 6ie bifen, menn e§

nod^ möglich ift, 5urüfbebalten niöcbten. @r entbält nentlic^, wie id) ^bnen met--

bete, Slüig üon einer an §rn. 3Sicepräfibenten §erber auf §rn. Star! abgegangenen

2(nlt)eifung , bie, ba id} nicbtg t>on ber B^luna wu^te, bie .sjr. §ofrat Star!

an Sie nad} ^bi^em Sd)reiben n. 19 h. gemacht b<it, alfo eine gröffere Summe
§u he^aUn anroei^t, aU ic^ ju forbern \)ahe; mitbin !omme id) biferiregen bei

§rn. §Dfrat Star! unb §erber in 3Ser(egen^eit, imb bitte Sie baber, beibe

SJlänner t)on bem ^Sorgang ju bena(^rid}tigen, unb §erbern ju bitten, baf? er ba»;

jenige, ma^ er nun lüeniger ober gar nicbt üon Star! erbält, mir fogleid^ an-

j^eigen mocbte, bamit i(b e§ ibm baar fenben !an. ^d^ b^ffc <& in^b St. !onnten

überzeugt fet^n, baJ5 ber 3Sorgang nur au§ ^rrtbum ftatt ^ahen tonnte.

Söegen be§ Uebrigen !3!)i"^^ Sc^reiben§ ba§ näc^ftemal: l)iex nur nod^ etma§,

ba§ mir fd}tüer auf bem ^erjen ligt: bifj betrift nemlid^ ben 3Serlag ^^ve§ 2)hifen

2llmanac^§; Sie n?iffen, inie üiel ^reube mir bie 3"[^Sß bifeg 3Serlagg üerur;

fachte, unb luie ungerne id^ mid^ alfo üon ber 2tu§fürung trennte. 2öenn id^

aber an ben SSorgang mit ©oefd^en an toriger OfterSIleffe beute unb mir t»ors

ftelle, OJlic^aeli^ mi:'d}te mid} aud) au§ einem fold^en fd)tt)ar5en @efic^t§pun!t he-

trachten, fo fällt mir ^a§> fd^mer auf, um fo fd^merer, ba DJlicbaeli» ein 2(nfänger

ift, unb mir fein ^erj üorige^ ^abr mie gegen einen ^reunb geöfnet b^t^ it^^b

baber aud^ ^reunbf(baft üon mir erwartet, ^c^ l)abe baljer fd^on alles bi" iinb

ber erlüogen: balb lt»olte id) bie Unternemung beforgen, unb 9}lid}aeli§ einen 5tbcil

beg ©eminn^ geben, balb bielt id} ba^S Umge!ebrte für beffer, balb gefällt mir

1 ^ie^ beäietit ftd) tuo^t auf eine anfrage (Sotta'§ in bem tocrioreit gegangenen, bie Senbung ber

^(ora begteitcnben SBvief, ber am 24. gebr. in ^axa eintraf. Ueber Tlc\)cx in 9iom iig(. Sd;ÖSÖ. ^ir. 140.

2 jDie 9leife fam nid)t ju Staube.

3 (S§ ift aSenöenuto ßcüini gemeint, mit bcm ©oetljc fid^ bereits feit längerer 3"! befd(}äftigt unb

nomenttid) fd^on am 17. 5Utg. 1795 eine ^Infünbigung beffetbcn für t)as, 'D^oüembertieft ber .froren in 'ilu§>'

rid)t gefteüt t)atte. (Sd[}®93. <)ir. 87.) ^rft foüten bto^e <Jlu§äiige gemad)t tüerben, bi§ fid) ©oett;e im

gebruar 1796 entfd)to§, eine Ueberfeljung au geben, üon tüeld)er Sdjißer ben erften ?lbfd}nitt taut Sd^iH.

^al. am 18. ^Jiärj nad) Tübingen fd)idte, ber nod; im IV. ®t. 1796, 1—50, Deröffentlidjt Würbe, ©eaini'g

SSiogro^^ie erfd)ien aufeerbem nod) 1796 in V, VI, VII, IX, X, XI; 1797 I, II, III, IV, VI unb ift

onerbing§ räumlich ba§ SBebeutcnbfte, nja§ nid)t nur ®oett)e, fonbern iiberf)au))t tuaö ein 5!)litorbeiter ber

§oren in biefc geliefert t)at.
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feineg üon betben; id) lüei^ mir baljer nid^t 511 rattjen, aU ^fjnen gevabe 511

iiieineg ^erjen^ ©efintimtgen üoräulegen, inelleid^t fällt ^i)nen ein Slugireg ein,

ber eingefd} lagen tperben fönte, n^obnrd} 9?lid}aeli§ überzeugt lüürbe, ba^ id^ nid^t

nnfreunblid^ geljanbelt l;ätte, unb ba^ ber S^^f'^^^ ii^^v bi[e fd}öne Unternemung

jugefürt hahe.

ßitigft. Unlüanbelbar k.

S. ^. Gotta.

142. §otta an ^düffcr.

(2:übingen, 6. DJZerj 1796.) [14.5^1-3.]

3l)v mertljeg ijom 26 ^ebr. ift l)eute rid}tig eingegangen iinb ba§ DJlanufcript

fogleic^ in bie 3lrbeit gegeben tüorben.

^n ber Anlage g-lora 3§ — laffen Sie [id^ bod} bi[e §nr balbigften ^ecen^

fion empfolen fepn!

^a Sie bie O^ecenfion üon Slrd^enbolj Slnnalen ^ nidt)t übernemen fönnen,

fo irerben Sie fid} §rn. ü. 3ird)enl)Dl3 unb ntic^ [ef)r tterbinben, tnenn Sie fie

an einen ge[d}idften Mann abgeben. Unmanbelbar ac.

S- S. ßotta.

143. ^djiffer an §offa.

ßena] 7. m^x^ [1796.] '-^^

2)lit §erbern unb Star! merbe id^ 5llle§ ju ^\)xex Sü\x\ehen'i)tit in Orbnun'g

bringen; aber mit bem .^onorar, ba§ Sie il)m fenben, n^elc^eS oljngefeljr 40 Sbor§

beträgt, möd^te e§ nicE)t genug fepn, ba feine Sluffä^^e tiom 9ten Stüd an,

prDfaifd}e unb poetifd^e ^ufammen, 122 Seiten betragen, alfo 10 Seiten über

7 33Dgen. Sieben SBogen tüürben 42 Sborg mad^en, n^eil aber 28 Seiten neuen

^rud§2 barunter finb, fo gel)en banon Dbngefäl)r 8 2;i}aler ab. dß bleiben alfo

40 Sborg unb etma 2 ZijaUx; baju 10 Seiten alten S)rudg, xoe\d)e§> ^ufammen,

(um bie Sad^e nid^t in Heiner SO^lün^e ju bered}nen) 44 Sborg beträgt, ^d^

merbe bie feljlenben 4 2bor§ barauf legen, unb ibm mit Sl)rem ^aquet, ha^ i^

geftern erl)ielt, ^ufenben. 2öag Starig Sad^e betrifft, biefe ift fd^on in Orbnung.

§ier ber Sefc^lu^ be§ lllten Studio. 3 Sie laffen biefe Scenen mit ber

1 a}gl. (Sd)iacv§ 5Brief toom 19. ^-ebr.

2 Sbuna unb ba§ ©ebidjt 1796 I, 28, lüa§ (Sotta in feiner ®e9enbevert)nun9 C^lx. 137) übcrfetjen Ijattc.

3 ®rei ©cencn ouS ®t)afcfpeave'§ 9tontco unb Suite, tion m. S33. ©djicgct (III, 92-104). <Sä)[Ucx

fanbte fie, bie eigentlid) nidit für bie §oren bestimmt )mxen, eigenmäcl)tig on (Sotta. Gv fdjrieb an (Sc()tegel

:

„3d) l;obe mein 9ied)t au bie Ueberjeljung ein luenig übcvjdjritten , unb bie mittlere Sjene (ja aiiä.) bie beljbcn

onberu, tücun *pialj bafür i[t) jum ®rud in bie §oreu abgefaubt. ®a id) au§ Sf)vcm SBriefe fdjlo^, ba§
blo^ ber friitjere ©ebraud;

, ben ©ie bon biefer Ueberfe^ung ju madjen aeSiüen^ lüären ,
gegen ben 9Ibbru(f

in t>tn S^oxen.\el), fo trug id) um fo toeniger 5ßeben!en, ba§ britte Stüd ber .<goren ntit biefem intereffanten

93el)trag lu bereid;ern." 5Do§ 35atum biefe§ bei Sßöding ©. 13 uubatirten Sßviefe§ ift auf ben ii. Wärj
fcftsufeljen.
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Heinen ©d^rift, bie w'iv ju ben 3Serfen braud^en, itiib fc eng brucfen, aih e^3

irgcnb angebt, ^ft 511 alkn 3 6cenen nod) ^lal^, \o laf,en 6ie aüe abbniden;

i[t aber nid^t [oüiel ^$lal^, fo laffen Sie nur bie jiüei^te größere abbrucfen. ^

2)^ein 33ater lautet fd^on feit langer 3eit iregen einer fd^mersUc^en Jiranftjeit

bag 35ette. "^ Sie imirben mid^ red^t fef)r t)erbinben, menn Sie if)m eine ^artf)ie

unterfialtenber Sdbriften 5. 33. D^teifebefc^reibungen ober bgl. an^ einige Seit

let)ben unb jufdbiden moHten. 3f)ren ^bunberg unb 5lnfDn mirb er fetjr gern

lefen.

3f)re Scrupel megen SRid^aelig [inb ganj unnijtfjig. 6g fiel mir gar nid^t

eljer ein, üon 9Jlid^aeli§ abjugeljen, al§> nac^bem id^ in fo ]^ol)em @rab mit il^m

unjufrieben mar, unb id^ l)ätte il)m ben 33erlag be§ ^Imanac^g auf jeben ^all

genommen. 2lud^ erl)ält er il)n jel^t nid^t, menn Sie iljn nid^t »erlegen, fonbern

id) mu^ fd)led^terbing§ einen anbern SSerleger baju net^men, ba er abfolut nic^t

gu ®efd)äften taugt, ©lauben Sie aber, ba^ ^Ijnen bie Sad)e nad^ttjeilig ioerben

unb SSormürfe 5U3iel)en fönnte, fo mill id^ entmeber einen anbern SSerleger nehmen,

ober Sie ju meinem (Sommiffionär mad)en unb ben Wlmanad^ felbft berlegen.

Slbieu. ^^ merbe Ijier unterbrod^en.

Sd^.

144. ^oüa an ^rfjia'cr.

(Tübingen, 13. d)h^ 1796.) [21. mrs]

^d) I)abe meine erfte freie Stunbe benu^t, um ^l)re eingefanbte ^ed)nung

megen ber .goren einzutragen, unb babei folgenbe 2lnftänbe gefunben:

1) §erberg Honorar berechnen Sie auf 47 Sborg, id^ bringe aber nur

5 35ogen 15 Seiten ober 29 Sborg 3 D^itl^tr. Ijexau^. Derselbe erhält anno

1795 6 Ldors per Bogen; er hat anno 4795 = 94 Seiten = 177 Rthlr.,

anno 4796 = 28 Seiten = 44 Rthlr., zusammen 221 in Ldors ä 5 Rthlr. 3

2) ßngel ; ; ; 25 Sbor§ , nad} ^l)rem neulid^en 33rief burfte id} iljm burd}

^xn. b. §umbolb nur 24 Sborg fenben; ift bamalg ober bi^mal» ein ^rrtbum

öorgefalten ? Damals.

3) 2lrd^enl)ot3 = = = 14 £bor§, fein ^luffaj betragt aber 3V4 ^ogen, folglid^

fotte bi^ mel)r mad^en. Erhält nur 4 Ldor per Bogen.

4) 2ln ^l)rem eigenen Honorar muffen Sie fid^ Unred^t getban l;aben, ba

bijj ebenfalls meljr beträgt. Ist richtig berechnet , loeil im neunten Stück die

Epigramme zu weit auseinander , und mehr Platz einnehmen, als billig ist.

» e§ finb bvei (Sjencn abgebrudft: bie cvfte, j^ucite unb bvittc bcö 3iüciten ^lufjiig?.

2 Sßgl. (S(l)iIIer§ Sßeatel^ungen <B. 149 ff.

^ 2)ie mit Iatcinifd)cr ßurfitifcfjrift gebrucftctt 93emcrfiinncii finb uon Sdjiacv in (Jotta'v 5Jiief cin=

9cf(t)debcn; tjgl. nod) Sc^iÜcrS 93rief t)om 21. Wäx^.

®(i)iaer unb (Jotta. ] 1
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')) ^nebelg Honorar :-- 9 Sbor§ — ict) bringe aber imr 11 Seiten f)eva

au§. Knebel hat 25 Seiten und i/j- ^

6) §aben 6ie ^feffel^ ganj üergeffen? Dessen Bezahlung überlasse ick

Ihnen.

^d) bitte ba§ Stngefürte balbmi3glid^ft ju imter[ud^en, ireil id) einigen ba§

@elb üon Ijier au§ fenben ÜJnte: Uebrigen§ feljen 6ie, "oa^ id) ^^nen bi^ blog-

üorlege, meil beim Oled^nen leidet ein SSerfto^ möglich i[t, imb ba id^ 'ja gehjinnen

Mrbe, menn id) e§ beim Slnfaj f)ätte bemenben laffen, fo [eljen Sie ja barau§^

^a^ eg feinen anbern ©runb f}at, aU niemanb Unred)t ju tt)un.

^örfte id^ Sie nid}t um $rn. 2So^ Slbreffe bitten ? Hofrath Voss in Eutin.

S)ie I)eutige ^oft f)at mir fein meitereg 2)lanufcript gebrad^t, n3af)rfci[)einUc^

bringt eg bie näd^fte.

§ier ber Slugjug unferer D^^ed^nung h\§> 1795, l^aben Sie bie ©ütc, fie gef.

ju unterfud^en, imb mir fobalb e§ eben ^\)nm möglid^ ift, üom ßrfunb ^^^ad^j

ridf)t ju geben.

®amit !ein Srief, ben iä) nod) felbft befommen folte, »ergebend f)iet)cr lauft,,

fo bemer!e id), ba^ mid) alle^, roa§> üor bem 9ten 2lpril nod^ bei un^ einlauffeii

fan, nod^ antrift, fpäter mü^te id^ Sie bitten mir nad^ Seipjig ju [d^reiben,.

mo ic^ ben 17. ^pril eintreffen merbe, meine Slbreffe: Gotta auf bem ^enen.

9leumar!t in $rn. D. ^oljlg §aufe.

®a e§ mir liegen ber 3ßit/ 3^tungen unb 2öege fd^ülid^er ift, fo merbe

id) erft bei meiner diüUt\)x t)Dn Seipgig ba§ SSergnügen \)dben, Sie ju fprec^en^

ttial)rf(^einUd^ ben Stag tjor §immelfartt) : §aben Sie bod^ bie ©eirogenbeit, mir

ben beftmöglic^ften 2ßeg jur §eimreife üon ^ena augjufunbfd^aften, meil id^ meine

^rau bei mir ijaU, bie ic^ megen be§ 3Serlufte§ unfereg ^inbeg nid)t allein gu

§aufe laffen fonnte, unb bie fid^ bod^ in Umftänben befinbet, iro fd^limme Söege

miyid) fet^n fönten, ^i) merbe mid^ bi^mal mol bei IV2 2;agen in ^ena auf^

l)alten muffen, ba wir un§ mit §rn. ^ofratl) Sd^üj auf bie §erauggabe einer

Sammlung ber gried^ifd(}en Glaffüer eingelaffen Ijaben:^ er gebot mir für§ erfte

3Serfd}tt)iegenl)eit, baf)er ic^ mir ^Ijren gütigen 9iat nid^t üDrl)ero erbitten unb

anfragen fönte, ob etwa jener 33rief, ben Sie mir einmal au§ greunbfd^aft

f(^rieben,
3 bierauf SSejug l)ätte? ^d^ l)offe, nid^t — Unfere 3Serbinblid^!eit ift

übrigeng feljr r»orfidt)tig eingegangen.

Tlit unn)anbelbarer §od^ad)tung k.

3. ^. ßotta.

^'nlage an §rn. §ofrat Sc^üj bitte gef. gleidl) ah^eben ju laffen.

1 939I. S. 157. 'DIotc 1. Siefe unb bie anbern I^Junfte, auf tueldie ©d^iücr uod) einmal in feinem

33rief iiom 21. Wäxi äutiidfam, fanbcn tüol)t bei ber )3erfönlid^en Begegnung in 3ena ^uffldruug untv

(*r(ebigung.

2 Sie fam nicl;t ju Staube.

3 <}(m 26. 3uui 1795; ngl. S. 93.
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^er 6tanb imfereg ©utl^abcnä i[t folgenber:

1794 ^UTi. 12 ff. 450

„ 9Idü. 24 360

1795 i^ebv. L ü. §rn. ^rof. 6tröf)lini empfangen . . U
„ 9}lerä 22 an ^Ijren §rn. 3Sater behalt .... 9

„ „ 27 fanbte if)m t)ur(^ §rn. 3al)n be^gl. . . 351

„ 2lug. 24 an ^Ijren §rn. 3Sater 225

1796 ^an. 4 an §rn. Segat^t. ü. Söolljogen .... 341

f(. 1447

Salung an §rn. §ofr. Starf

3tn 33ü(^ern (t. Sonto

§rn. ^rof. Älein falB ©ie bie B^tutig üon il}m empfiengen fl. 22

145. ^djiHer an ^oüa.

Sena, ben 13. äRärj 96, |^^
3l)re 33eben!lic^ feiten in Setreff be§ 9[)lufen2l(manad}i3 lieber ^reunb, finb

nun auf eine anbere 2lrt gc{)oben, bie ^f)nen matjrfc^einlic^ nic^t mißfallen tüirb.

^d) fe^e nefimlicE) mit bem Sltmanad) für bag folgenbe '^a\)x gan^ an§, unb anftatt

beffelben gebe iä) in 3Serbinbung mit ©ötben ein poetifd^e;! 2öerf f)erau§, an

lüelc^em mir fd^on feit etlichen 3?tonaten angefangen ju arbeiten. ^ ^d^ fann

3bnen üon bem ^nnf^alte beffelben nid^t n3of)l fd^reiben, aber münblid^ füllen

6ie einen beutlid^en 33egriff baüon erbalten. 2)ie ßinfleibung be^ 2ßerfg ift

Dijllig neu, unb ber 3""l)^^t für ^ebermann.

@§ ift aber unfere Stbfid^t jugleii^, burd^ bie äußere ßleganj bem ©öfd^ens

fcben Söielanb ettr>a§ gegenüber ju ftellen, ma§ ibn tuo möglid^ üerbunfetn foll,

unb baju motzte nun ein ftarler Siufmanb gemad^t lüerben muffen. ^a§^ 2öer!

füll in 4'o gebrudtt trerben, mit lateinifdber 6dbrift, unb fel)r üielem Spatium.

6§ mirb, auf biefe 2(rt gebrudtt, 23—24 33Dgen betragen, aud^ merben mir

einige ^upferSSerjierungen baju beforgen, menn mir fie üon großen SReiftern er-

» Uebcr biejc§ ©elbgcfcljäft geben bie tiorl^anbenen 93riefc feine ?lu§funft. (?in (^riebr. ^atob ©tröljün,

geb. ju ^errenberg am il. i^cbr. 1743, ber bie in SÖüvttemberg üblidje ttieologifdje üi'aufbafjn burd^madjtc

unb einige Sfa'^re in ©enf unb Sübfvanfrcid) ^laftorirte, toar üon 1786—1794 ^rofeffor ber gried^ifd^en,

franjöfifd)en unb englifcficn ©prad)e an ber Kari§fd)ute, oon ba an big ju feinem ?tbleben am 2. Sept. 1802

^ro^effor am Stuttgarter ©^mnafium. (©rabmann, baä gelet)rtc Scbtoabcn, S. 670.)

2 ®ie Xenien. ©octl)e l)ielt fiel) t)om 16. gebr. bi§ 15. Wdxi ttjieber in 3cna ouf, Wo bie 'Jlbfaffung

ber ©übe 1795 befc()loffencn Strafepigramme gro^e ^^ortfct^ritte mad)te. „S'er ^lufenqlmanad) loirb biefe?

3at)r niiji erfdjeinen; aber unfere ©pigramme merben njir, loenn ba§ lOOO üoU tüirb, gemeiufdjaftlid^ in

einem eigenen 93anb i)crau§geben," an Slörner 21. Wäxi 1796. '^a Sdjiüer nod) am 7. Wax^ tjon ber ^ver-

ausgabe be§ ^llmanadjS für 1797 al§ einer bcftimmt beabfidjtigten 3;l)atfad)e an Gotta fd)rieb, mufe ber ent«

fd)lufe, \i)n auSfaüen unb bie Xenien in einer !prad)tau§gabe erfd)einen ju laffen, 3tüifd)cn bem 7. unb

13. Wüxi, tDol)l unter ®oett)e'§ (Sinlüirfung , gefafet toorben fein, er erfd^ien gleid^mot)!, mit ben .Genien.
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Ijalten fönnen. S)a mir eg ni(^t unter 100 Sitten 2bor§ §Dnorar I^ingeben

föiinen imb ba§ 2^ppograpl)i|d}e leicht eben foüiel foften tann, fo mad^en ©ie nun

3f)ren ^nfc^Iag, ob eg etrt>a§ für Sie ift. 2luf jeben ^yall, glaube ic^, i[t e»

üortf)eill}aft für 6ie, aud} im 2^ppotjrapl;ifd}en et\va§ Sebeutenbeg ju leiften, unb

fid) auf biefe 2lrt in Diefpect §u fe^en. 3" ©öfd^eng 2)lortification , ber un§ be^be

fo plump befjanbelte, ipünfd^te iä) e§ fel)r, ba^ 6ie unb lein anberer ber SSerleger

tüäxe. 3)ann finbet fid^ ber Umftanb bo(^ nid}t alle Xaqe, baf5 2 poetifd^e Schrift«

fteller fid^ in ßinem poetifd}en SBerle bereinigen; in S)eutfd}lanb ift ber §all nod^

nie üorgelommen, unb fc^on üon biefer Seite mürbe ba§ SBerf ©enfation erregen.

Ueberlegen Sie bie ^^ropofition , boc^ ertoäljnen Sie gegen Dliemanb, ir>er e§

nid)t notl)irienbig lüiffen muf,, non ber Sad}e. 2öir luollen auf einmal, ol)ne

ben geringften 2lüi» üoran ju fc^iden, plöjlid} bamit ner ba^3 publicum treten,

unb ^reunb unb ^^einb bamit auf nerfd^iebene 2lrt überrafdjen. i

^a§> näd}fte ^aljr erfd^eint bann ber 9[)lufen^tmanad^ für 1798, unb ba ein

^al^r überfprungen n^orben, fo lann '^1;)nen 2)lid^aeli^ nnt) Dliemanb SSormürfe

mad^en.

ßrfunbigen Sie Sid^ bod^ gelegenljeitUd^ beim ^rofeffor Tlültev'^ ob er un§

h)ol)l einiget, für 4* gormat, fted)en mürbe, menn man il)m fel)r gute 3cid}=

nungen fd^idtc. 2Baljrfd}einlid^ njürben mir biefe au§ 9iom befommen, weil mir

bort einiget copieren laffen mod^ten. ^ ^e met)r unb je beffere .^upfer^Sersierungen

im ^uc^e finb, befto l}ö^er lönnen Sie ben ^rei^ feigen unb fo mieber ju ^l^rem

©elbe lommen. Seben Sie red^t mo^l. ©an] ber '^Ww
Sd}.

§. 'gS. '^{f-eingcr an ^djtlTcr.^

Söien, ben 17. Wäx^ 1796. [21. mävi.]

^od^ebelgeborner §od) 311 e^tenber §eiT ^ofrotl)!

Unter fo öielen SSehJunberern St)re§ Seifte? foiüol^l in al§ aufeer 2)eutfc]^Ianb lt)aben

©ie gett)i^ !etnen anfvid^ttgern , leinen l^eraltc^ern al§ mid^. Sdt)on lange ptte id^ ^l^nen

1 2)ie beibeit ^^i^eunbe bcloal^rteit ba§ ©ctjeimniß äicmlid) ftveng. Sd)iüev maäjtc jtuav Körner unb

^umbolbt ?Jnbcutuugen über ba§ Xeniencomptott, limueigertc ober im Ginjetnen jebe D3iitt{)eitung. ©oettje

yd^n)ieg gegen 3 ebermann.

2 3of)ann ©ottl;arb ü. 5)1 ü Her, geb. am 4. 5)lat 1747 ju 58ernt)aujcn bei Stuttgart; er reiste 1770

mit Unterftü^ung be§ ^crjogS ^art nad) ^4^ari§, lernte bort unter SSiÜe bie ^uVferftedjcrfunft unb !et)rte

1776 nad) Stuttgart jurüd, mo er ben ?luftrag ert)iclt, eine ßupferfted)erfd)ule ju grünben, bereu Seitung

it)m mit beut 2:itel unb ber Steüung eine§ 5profef)or§ an ber ?(fabemic übertragen tourbe. (Sr ftarb om
14. mäxi 1830; yeine berül^mteften Stidje finb bie Sd)Iad)t bei 58unfer§{)iII nad) irumbun unb bie 9Jlabonna

betta ©ebia nad) Üto^t)aeL Gine biogra^t)ifd)e Sfijäe öon it)m unb eine Sßürbigung feiner fün[tlerifd)en

Sciftungen finbet fid) in ^rof, Dr. %. ^aalt)^ „Söeiträgcn aul Söürttcmberg iux neueren beutfd^en ^unft=

gejci^id)te," Stuttgart 1863, S. 32—43.

3 SDurd^ §. TOei)er. 2)iefer co^irte in Dlom u. 91. bie 9llbobranbinifd)c §od)5eit (9liemcr, SBricfe toon

unb an ®oett)e, 27) unb in ?>torenj $Ra)3t)ael§ DJiabonna hcUa Sebia (a. a. O. 62).

4 Dr. Sot)ann 93aptii't 9litter to. ^lljinger, f. f. öfterreid)ifd)er §ofagent, geb. in 2Bien am 24. ^an.

1755, geft. am i. 53iai 1797, SJcrfaficr be§ Soolin toon SJlainj unb be§ S3tiombcri§. a}iit bem obigen SSrief

fanbte ^Ujinger feinen Seitrag für bie .«^orcn, 1796, V, S. 81—86.
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biefe§ gerne aefagt, (benn e§ ift \ü^, Q^o^m Polenten 3U Iiitlbigen,) e§ fe()(te mir aber

immer an einer fc^icflic^en ©elegen'^eit f)ierän. '^hin tuiU unjer gemeinjc^aftlic^er greunb

<Si^ret)öogel ' ber Ue'berbringer biefe§ SBriefe§ itnb jugleid^ ber 2)oImet|c^er meineS .f)er=

3cn§ fcl)n. ^c^ barf 'hoffen, bo^ ©ie e§ nid^t snrücfe Ujeifen luerben, ba (Sie fii^, luie

idj iuei^, gegen me'^rere 5perfonen üBer meine geringen Sßerbienfte ouf eine t^öd^ft gütige

ja Kjeina^e :partl^el)ifc^e %xi cr!lärt t)al6en.

So f(^meici^elf)oft mir eine folt^e (Srüärung ift, fo borf unb tüirb fie mifi) boc^

nid^t mel)r [tolä machen, al§ nötl)ig ift, ^t)ren mir gefc^en!ten S3ei)fa(l aud) jn ber=

bienen, toenigftenS in fo ferne e§ meine Äröfte jnlaffen. ©in Schelm tl^ut mel^r al§ er

fann. ßrlanten Sie mir bor ber .^anb ^^nen Betiliegenbe Äleinig!eit al§ einen Sribnt

meiner SSere'^rung QnjnBiettien. SSielleid^t fann e§ in bcn .f)oren 16ei lüic^tigern 5lnf=

jä^en and^ ein ^4>'l^ö^d§en einnehmen. ß§ ift eine 5iad^af)mnng ber erften Satire be§

^nbenal. Ol^ne bie UeBerfe^ungen ber fottjrifd^en ®id^ter be§ 3Utert^nm§ '^eroB ju

tüürbigen, I)oIte ic^ bod^ bie ^fioc^bilbnngen für lueit 3iuedmö^iger, fre^lic^ and§ für

nngleic^ fcfjiuerer; benn l^ier mn^ man für ba§ bon feinem 5(ntor ßntlef^nte ^ntereffe

fiejalilen.

2öie glücflid^ tuürbe id^ midfj fc^ä^en, Inenn ^t^re gütige 9Jieinnng bon mir bis jur

^rennbfd^oft !önnte erl^ö^et hjerben. ^c^ e'tjre unb lieBe (Sie gerti^ bon ganjem .fersen.

21
U" i n g e r.

]4(>. ^otta an ^djifler.

:^übingen, 17. 'Mex^ 1796. [31. mrM
ß^ tüav mir fel}r aiujenel^m, au^ (§. 2Ö. geef)rtem \)om 7. h. 311 feigen, ba^

©ie mit Berbern unb 6tarf a(le§ iuy D^teine brintjeu wollen, \va§ id) bem erftern

an .gonorar 511 menitj bered^net, f^aben 6ie alfo bie @üte 311 fu^pliren, id) merbe

e§ auf Oftern banfbarft erfe^en.

3f)vem $rn. 3Sater, beffen üranff)eit ic^ \d)x bebaure, fiabe id() [og(eid^ eine

^l^artie Sefebüd^er gefanbt 2 unb ifjn gebeten, mir nur immer feine 33ebürfniffe

anju^eigen, benen id) mit bem gri3ften 3Sergnügen abhelfen merbe.

S)a^ Sie mir meinen 6crupel megen 2)lid;aeli^ benamen, ift mir gar lieb;

über S^ormürfe mei^ id) mid^ ml Ijinaugjufel^en , bife fönnen mid} nie fjinbern,

ba man befonberg bei bem fatalen Sud}I}änbter6orpi3 bifen nie au;§meic^en fan.

^d) mill nun gleid) bie gef)ijrigen 3(nftalten treffen, unb bitte Sie nur mir mit
erfter ^oft 9tad}rid}t ju geben, ob ^l)nen bie 61nrid}tung fo wie fie beim bif,=

1 3)er öftcrreidjtjclK Sidjtev SofcVO Sd;rei;üOGeI, geb. 1768 in Söicii, öc|tür6cu bafetbit am
28. Suli 1832, ber firf; fpätev atS Dramaturg biirrf; feine l'eitunG bei SBienev 5öuv9tl;eater§ einen Flamen
mad()te. ^rof. gviebvidf) (Sdjntj l;atte in einem (nngebvndten) SBricf an Sd;iUer awi Söeimar, 2. yio'o. 1794,
©d)veljö09el§ „SffiitttDe" jur ^lufnaljme in bie §oren em))fof)Ien, bicfetbc jdjeine i()m gleidj I)intcv ©oeUjc-i
®ejd)tütffevn einen ^pialj jn toerbienen; „©(anbcn Sie nun, baß bicfcr t)offnung§iioae Sdjviftftefiev auf bem
punft [ter^e, Wo fein ^ame in ber aügemeinen beutfdjen iMtevatur befannt \\}ex\>(n muB, ba er c§ in ber
i5[terreid)ifd)en fdpn feit ein 5paar 3al;ren loar, unb meinen Sie, ha^ bie Söitttuc in ^lOren A>ren nidjt
ol)ne «crbietift unb a3ürbigfeit ffcljen fönne, fo tierfdjaffen Sie bem ikrfaffer bie »Normung unb 5ruf=
munterung, il)n bort aufjufü()ren, Sie toerben an i{)m einen guten g^Jitarbciter tjaben, ber aöe -Hoffnung
gibt, mit jcber neuen ?lu§arbeitung eine beffere 3U liefern". Sdjißer naijm bie SÖittme in baö (e^tc §eft
feiner 3:{)alia (1793, VI. St. S. 224 ff.) auf. Sögt, nod) ©ocbefe, ©runbrifj III, S. 573.

2 9lm 22. 2Kära äeigte Sßater SdjiKer feinem Sol^n ben (Empfang ber 93iid)er an; ©ejie()ungen S. iö3.
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jäf^rigen 3}Zufen5ltmana(^ ift, naä) alkn Zi)äUn red^t i[t, bamit id) aik§> nad^

S^ren 2öün[(t)en regulire.

2)^it untranbelbarer §D(i)ad^tung k.

S. %. ßotta.

^od:) ßing: 3ft e§ Sinnen lieber, menn ber 9Jlu[en5(tnt. lieber bei Unger

gebruft it>irb, ober gögen 6ie §aa§ üor, ober ift ^f)nen mein §orenSu(!)bru!er

red^t, irenn er gleid^ gute Slrbeit, mie Unger ^eim, liefert? —

j
2. 9lprtl

147. ^c^iffcr au ^otfa.

a^na] 21. 9Jlär5 [1796.] ^„^

ßben erfjatte id^ ^^xen ^rief t?om 13. unb beantworte fogleid^ bie ftreitigen

fünfte.

1) §erber erhält für 5 ^ogen 15 6eiten im ^afjr 95 36 £bor§ (eigent-

lich unb ftreng gered^net nur 35 Sbor^ 3 dlt^l), für l^/^ Sogen im ^aljr 96

9 Sbor§ (ftreng genommen nur 44 D^t^l.), jufammen alfo, n?enn irir liberal fepn

mollen, me id) bep §erbern ratf)e, 45 2bor§. ©otjiel b^be id) (bie ©tarüfc^e

3af)lung üon 29 iHtl;l. biefig. Mourant baju gered^net) üon bier aus an il)n ge^

fenbet, unb ^bre 24 Garolin^ nebft 33rief an §erbern jurüdbeljalten.

2) S)ie an ßngel angelriefenen 24 SborS follten nur eine abfd^läglid^e

Bablung fe^n; benn auf bie ^^ortfe^ung Sorenj ©tarB ift babe^ ja aud^ nod^

nid^t gerechnet. 2

3) 2)^it 2lrd^enl)ol3 \)dbe id) mid^ üerred^net. ^d^ glaubte, er beläme nur

4 £borg per SSogen, er bekommt aber 5 £bor§.

4) ^Of^ir felbft f)abe id} nid^t Unred^t getban, benn bie fleinen Epigramme

am ©d^lu^ beg IXten ©tüdg, !ann ic^ mir einzeln für feine ©eite anred^nen.

5) i^nebelg ^roperg beträgt 231/2 ©eiten; ©ie ^aben fid^ lüol)l üerfd^rieben,

t)a ©ie ibm nur 11 ©eiten anred)nen. (§ier mu^ aud^ bemerft werben, ba^ be^

33erfen ba§ alte Honorar üon 1795 bepbel^alten werben mu^, weil ber ^rudf bep

biefen nic^t weiter geworben. S)od^ t)erfte^t fic^ biefeg nur üon ©öt^e, §erbern,

knebeln unb SSo^.)

6) ^feffelg S3e3al)lung wollte id) 3l)nen allein überlaffen.

SJleine S3üd^er9fied^nung 2c. babe id) ganj richtig gefunben. ^ ©inb ©ie erft

bier, fo wollen wir biefe§ orbentlidf) au§einanber fe|en. '^^m ©ie nid^t^ ba*

gegen baben, fo laffe id} tDa§> id) gut bei} 3l)nen l)abe, bei) ^l)nen ftel)en, wenn
©ie e§ mir für 4 pro Cent obne ^\)xen ©d^aben Derintereffieren fönnen. ^uf

1 ?lm 18. gjlärs ?anbte ©Äiiüer ben Einfang be§ DJlanujcriptS für ba§ IV. St., bie evftc 5portie be§

©oeH;e'fd()cn ßemni (i-56) an ©otto. ©er begleitenbe 93rief Ijat fidj nic^t toorgefunben.
2 ©erfctbe lüuvbc nid)t fortgcfeljt,

3 Sie liegt nid)t üor.
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feinen %ali bebarf iä) t§>, [omo^l ba§, tt?a§ id^ an Honorar üerbient, aU tüa§

x&) für llRitarbeiter in ^f)rem ^iafjmen üDrge[d}oficn, in biefer 0[ter2)Ze[fe.

S^D^e^ SIbreffe ift: ^ofratf) 3So^ in ßutin.

3u ^Ijren ©efd^äften mit 6(^ü^ n^ünfd^e id^ alle» ®(ücf. @v ift e§ ni(^t,

Dor beni ic^ Sie marnen n^oüte. 6ie rifquiren mit ©c^ü^ nic^t», a(» ba^ er

i?ielleid^t ju fränftid^ unb uon anbern arbeiten ju überfjäuft ift, um pünftUc^

^ort 3U f)alten.

S)af5 h)ir ^f^re liebe ^-rau f)ier bet) un§ feben njerben, erfreut uns htXj't^t

febr. S)er ^Ijrige 6(b.

Um §r. §erbern in Sborg ^u be3al)ten, b^^e icb '^W ßaroUn§ bebalten

unb, mit ßinfcblu^ üon 29 Oteid^^tbalern biefigen Mourant bie 6tar! an ben-

felben bejaljlt, b^be icb ibm 45 alte Sborg in natura gefenbet, benn fotjiet

(nel)mlicb 44 Sborg unb einige 2;baler) betrug feine ganje gorberung an 6ie.

^l)ren S5rief an i^n ben icb jurüdbebielt fenbe \)m mieber.

148. ^offa m ^c^ittcr.

S^übingen, 25. 2)ler5 1796. [lo. ^pvu.]

2)en gütigen Eintrag, meldten ©ie un» in '^^jx^vx Söertben üom 13. h.

niad^en, merbe id^ mit SSergnügen au^fü^ren, unb hjag bag 2;t;))3Dgrapl)ifd^e be-

trift, fo glaube id^, n^irb ^aa^ in S3afel unfrer aller ßrmartung entfpred^en: er

ift ein groffer ^ünftler, ber, befonber^ n^egen be§ 2Betteifer§ mit ©oefd^en, bem

IDlöglid^ften feiner Jlunft unb feiner 3:alenten aufbieten mirb.

3n 5lnfel)ung ber Tupfer aber fd^einen mir mebr ©c^mierigleiten obju^

tüalten: SO^lüller ian n^egen feiner platte, bie er für bie groffe Sammlung öon

Hbbilbungen au§ bem Slmerüanifd^en ^rieg tjerfertiget, i fobalb nid^t§ anber§

übernemen, unb gur 2lu§fül)rung bätte er gemig auf§ menigfte ^aljr unb Stag

uötig: aufferbem glaube id^ nic^t, ba^ er eine Cluartplatte unter fl. 1200 tierj

fertigen fi)nte. — §ieburd() hjürbe ftatt ber üon ^l)nen gefd^äjten fl. 1800 für

t)ie Slu^lage biefer Unternemung bife blog burd^ 2 Tupfer über fl. 4200 betragen.

%\x^ hjegen ^(X0i§> mu0 id^ bemerfen, ba^ bifer fid^ nid^t mol übereilen

tä^t: id^ mü^te alfo bei 3eiten miffen, mann ber %xul beginnen !ijnte, unb bi§

tüann Sie ifjn üollenbet »erlangten? — bamit id^ §. unb nod() mebr bem Rapier;

tnad^er megen be§ guten 3Selin§ balbigft ^f^ad^rid^t geben !an. 9[Rünblid^ mirb

fid} alle» fc^nell berid^tigen laffen: nur ba§ mug id^ im 3Sorau§ bitten: §inlänglid^

Seit, bamit mir allen Slrbeiten gebi3rige Wi\x\\t laffen fönnen.

^d^ bin burd(} 2)^e^@efd^äfte fel)r in meiner 3eit eingefd}rän!t.

1 l)\t oben cnuät)nte Sdjtadjt toon 9Buu!er§t)ttI , an ber er uod) bei ©octl)e'§ iBefud) in Stuttgart im

^uguft 1797 bcjdtläftigt \oax (föoctl)c'§ SS. in 40 SSb., 26. 93b. ®. 70 unb (&d)©93. ^Ir. 363 a). mMtx
mad)te bicfcn i^upfcrftid} fönbe 1801 SdjiOer jum ©efdjenf, ttjorüber ©deiner an ©otta, 2. 3an. 1802, ju

tjerglcidjcn ift.
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§ibei §oren 3§; bei* näd^fte ^ofttag bringt bag ^afet.

2öa§ big ben 9ten Slpril nad^ Stuttgart eintrift, finbet mid^ nod^ bafelbft,

ben loten aber trette id) meine Dieife nac^ Seipjig an, mo i(^ ben 17ten 2lpri(

einzutreffen I^offe.

% 3. eotta.

149. Sdiiü'er an <^oüa. 1

Söeimar 29. ällärj [1796].

2Benn ba§ l^ier folgenbe 2Ranufcript über Sf)a!e[peare 2 für bag 4te Stüd

nid^t juüiel au^giebt, fo fonncn 6ie e§ ganj einrüdfen laffen. ^m entgegen^

gefegten ^all I)abe id^ einen ©trid^ geniad)t, mo e§ abgebrod^en n?erben fann,

unb aBbann mäljlen 6ie unter ben be^liegenben Sluffd^en benjenigen, ber für

ben nod^ übrig bleibenben ^la^ gerabe grojj genug ift: einige Blätter könnten

am 7ten 33Dgen ofjne ^nftanb fef)len. SSor allem empfehle id^ nur eine genauere

ßorrectur, benn e§ finb in ben üorigen Etüden m^\)xexe erl)eblid}e ^rudtfebler

ftef)en geblieben.

^ä) bin auf einige Söod^en nad] SBeimar gereift, merbe aber in ber 2Jlitte

%)ßx\U mieber in ^ena eintreffen. ^ ^^hen 6ie red^t it>oI)l.

Bd).

.150. ^(DilTcr au bie ^oüa'fd^c 'gßudjljanbfung.

^ena 22. ?J(pril 96. ^rw^

Söenn ber 3luffa^ über äßiüiam 6t)a!efpeare in bem IVten §orenftüde nid^t

ganj l)at abgebrudft n^erben fönnen, fo laffen 6ie ba§ fünfte 'Bind fogteid^ mit

bem jurüdbebattenen Oteft be^felben anfangen, unb bann fogleid) bie I)ier be^;

fotgenben Sluffä^e 4 barauf folgen, ^ft aber jener 2luffa^ ganj abgebrudft morben,

« 2)cv SSricf jci^eint dotta nid^t met)r in 2:übingen Gctvottcii ju I)abcit. Ginc fvembe S^anti l)at auf

bemjclbeu ba§ Saturn: „29. Wex^ 96" unb barunter „18. Wai 96" tocracidjnet.

2 6-ttüa§ über aBiÜiam ®I)ofei^earc bei ©ctegentjett Bit^ctm 5!Jiei[ter§ (toon %. B. Sdjlegel). G§

lüurbc gauä aufgenommen; ©. 57— ii2.

3 Sdjiüer rci§te am 23. Wax^ nai) äöeimar, iüoI)in it)n ©oett)e eingelaben unb il^m in§ ©d)aufpiel-

l)au§ eine eigene Soge t)atte madjen (äffen, bamit er 3fflanb§ föaftfpiet ungeftört fet)en fonnte. ($r feierte

am 20. 'üpxH naä) 3ena jurüd; am 25. ging er mieber nad) SOßeimar su 5fflanb§ SSorfteHung be§ ©gmont,

ben er für bo§ Sll^eater beorbeitet Ijatte. ©d)iüer§ ©attin tüar mit bem flcinen 5?arl über bie ^e'xt beä

Sfflanb'fd^en ©aftfpielg ebenfalls in Söeimar unb luofjnte bei 3^rau ü. ©tein, mät)renb ©diiüer bei ©oetlje

obgefttegcn loar (Sünljer, 6f;ar(ottc ti. (Stein, 11, 40). 2)a§ ©aftf^iel begann am 28. 9Jlärj mit ©emniin=

gen§ „beutfd)em ^ausüater" unb cnbete am 25. ?tprit mit Ggmont.

* 2)ie gortfetjung be§ ©eüini, bie Sdjiüer 3;ag§ junor üon ©oetI)c evljaltcn l;atte (V, 1—50), unb

„Sie ^u(weröerfd)mörung in Gnglanb im Sat)rc 1605," üon Sd)iner§ Sdjmager 9tcnHüaIb (V, 51—78).

Serfclbe t)atte biefe ?lbt)onblung urfprüng(id) für bie tion Sd)iüer bei G^rufiuS in üeipjig 1788 erfd)ienene

,©efd)id)tc ber merfmürbigften ^Rebellionen unb SSerfc^mörungen" beftimmt, toon ber nur ein eiujiger 93anb

erfd^ienen mar unb in bie 9ieinmalb fd;on bie „aSerfdjmörung ber ^ajji toibcr bie ^OJebici in t^lorenj im

5ot)re 1478" geliefert l;atte. Xa ba§ Unternel)men aber mit bem erftcn 93anb aufl)örte, fanb er für bie

3(bl;anblung feine SSermenbung, bis i^n ©djiUer in feinem 33rief ijom i. J-cbr. 1796 baran erinnerte unb.
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fo lüirb bag fünfte Stüd fogleid} mit biefem (Eeüini angefangen, nn'c bie ^^uloer;

üerf(^n3övnng folgt unmittelbar barauf.

3Son ben ®ebid}ten, bie i(^ üor einigen 2ßDd)en überfanbt, laffen ©ic ba§

fleine, mel(^e§ Glegie 1795 überfc^rieben ift, ungebrucft, n^enn e§ bamit noc^

3eit ift. ©ie ift 3U etma§ anberm beftimmt. ^ ®ie übrigen ©ebii^te fönnen

3it)ifd)en bem 5ten unb 6ten ^orenftüde t>ertl}eilt rt)erben, irenn in bem 4ten nod»

nid^tg bat>on abgebrudt morben ift. 2 ®er 9*ieft be§ 2Ranufcript§ für biefe§ 5te

6tüd folgt in 8 ^agen na(^.

(!§ finb in üielen t)Drl)ergel)enben 6tüc!en foüiele unb fo tt»id^tige ^rucf;

fel}ler eingefd}li(^en, ba^ bie 3Serfaffer unb Sefer fic^ bitter be!lagen, baljer ic^

Sie bringenb erfu(^e, bem ßorrector größere Sorgfalt ju empfeljlen. ^t}r er^

gebenftCA'

Sdiiller.

151. ^djillcr an ^otta in Jiem'x^.

3ena, 25. 2(pril 96.3 i^|-

2öenn biefer Q3rief 6ie nod} in Seipjig ju red}ter S^it antrifft, fo b^ben

Sie bie ©üte, bie auf bepliegenbem 33lättd)en bezeichneten Slrtifel für mic^ eins

jufaufen, unb mir mit \)u\)ev nad) ^ena ju bringen. S)er §ofmeifter unb bie

Solbaten t)Dn Senj möd^ten fid^ üielleicbt rar gemad)t l)aben, aber id} ben!e,

baf3 2ßet)ganb ber 33erleger mar unb ba^ ba noc^ ßyemplare '

ju baben fepn

werben. 3Sieüeid^t finben fie fic^ aud^ bepm Slntiquar.

^d^ freue mi(^ fel;r, Sie balb f)ier ju feljen. S)er ^Ijrige

Sd^iller.
*

(^Utf einem Befonbetn 33latt.)

33e^ @erl)arb "Jleifi^er bem jungem

S)eutfd^lanb in 17 Heinen blättern, gufammen gefügt . 1 dit\)l 4 ©r.

©runbri^ ber Stabt diom in 4 blättern 16 ©r.

^nfel 2Raltlja 3 ®r.

faUö fie fertig iuiirc, il^re 5(iifual)inc in bie ^^oveii in %u'5iid){ fteUtc. JReimualb uevfpvad) am 6. Jebr., fie

norf) einmal burd)jugel)cn unb, Uicnn möglief), eine flcine (Einleitung über religiöfcn Janotismue l3orju=

iel3en (loaS gefdjal)); ©tirilier erl)ielt ^a^ ^JJianufcri^t t)on SRcin)üalb am 16. Februar.

» Sm V. St. S. 79—80 ift biefelbe bod) gebrudt; fie ift öon TOattljiffon; bie 5lnovbnung ©d^iOcri,

fic bennod) aufjunefimcn, ift tiicllcid)t in bem üerloren gegangenen 93rief öom 18. THai ober münblid^ bei

dotta'S 93efud) in 3ena erfolgt.

2 Da'5 IV. (Stiid entl)ielt nur ben Einfang be§ (Seüini unb ben 9luffa^ über Sljafcf^ieare unb a[ÖiU)clm

Weiftcr. 3m V. 8t. fteljcn an ©cbidjten, außer 9:)lattl)iffonö Plegie, 2 Ucberfe^ungcn öon S5o& au§
SibuU unb a:f)eofrit unb bie „^lad)al)mung ber erften «Satire be§ Sutienal" non ^Ujinger. SSon ©ebid^ten

befinben fidj im VI. ®t. eine tl)eofritifdje ^bl^Oe Don 9Sofe, ein ©ebid}t Don ilofegarten, 2 bon SBürbe
iinb ein anonymes, „3^er neue Oxpl)en5'\ loeldK? ebenfalls Don 9?ürbe ift.

^ 3m ^a\. n\ä)i eingetragen.
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^iBner tei§ in 33öf)tnen i 3 ©v.

©ebiet üon ßger 3 @r.

Satium nad) bem alten unb neuen 3"[tcinb .... 3 @r.

^olpnefien ober ©übinbien 6 ®r.

2 ^tt)l. 18 @r.

(5lut ber Sfiücffeite, ba§ (Singeüommerte ift Don 6otta'§ §onb:)

S)er §Dfmei[ter, (Eontöbie üon Senj. 2 (2öeiganb.)

S)ie ©olbaten, (Somöbie. 3 (Söeibmann.)

S)iego unb Seonore. 3^rauerfpiet. * (§erolb.)

@ötl)en§ 6d)riften. VI unb Vllter S3anb. ^

@oetl)en§ 9*^einic!e e3;u(^§.
^

ßin Qm 28. %pxil in ^eno eingetroffener Srief ßotta'g, hjorin berfelBe hjo'^l feine

5ln!unft in Sei^^ig ntelbete unb ben ZaQ feine§ S3efu(^§ in ^ena Beftimmte, l^ot fid^ nid^t

borgefunben; e'benfo tüenig ©c^illerS SSrief t)om 2. 9JlQi nod^ Sei^jig unb bom 18. (f. unten

ßotto'S ©d^reifien bom 26. 5)loij nod^ SüBingen. £e^tere§ !onn inbe§ oud^ eine tlofse

9Honufcri|)tfenbung (gellini, britter 5lBfc^nittj gehjefen fein.

^af)n an ^djiHer.

(S ÜB in gen, ben 2. ^at) 1796.) [7.? Tlax]

(Sun Sßo'^Igeboren Be3euge id^ l^ieburd^ ben rid^tigen (Sm^jfang be§ 9Jtonufcri:pt§ für

bie §oren 5* ©t. S)er Sluffaj ü6er SSitliom ©l^a!ef^eare ift, iuie ©ie iejt gefunben

l^aben hjerben, in 5Rr. 4 geenbigt olfo bjirb ^Jtr. 5 mit Senbenuto gettini ongefangen.

§o6en ©ie fd^on ben fe'^r hjeitlöufigen ?lrtifel gelefen, ben Nicolai feiner Steife«

bejc^reibung (bem 11" S3anb) üBer bie §oren einberleibt l^at?'^ (£§ fc^eint qu§ bem Sone

i ©^töcr !)atte fid^ feit furjer 3"t für ben Söaüenftein entjd^ieben (an ßörner, 21. Wdxi 1796), ben

er fd)on ju ?lnfong I79i, burd) feine ©efd)id)te be§ SOj. ßrieg§ angeregt unb bei feinem Sßefud) in (Srfurt

toon 3)alberg aufgemuntert (SdjJ^SB., II, 225), bramatifd) ju be^onbeln Suft befam, unb ju bem er im

Wdxi 1794, in Stuttgart lebenb, einen ^lan auSjuarbeiten begann. 2>ie arbeiten an ben §oren unb

onberc Gntmürfe (bie ^Jialtefer Jc.) liefen ben Jlöaßenftein in ben ^intergrunb treten, bi§ er im ^Oiärj 1796,

n3at)rJd^cinUd) md)t ot)ne (ginnjirfung ®oett)e'§ bei beffen ?lufentt)alt in Sena, fid) enbgiltig für if)n entfd)ieb.

2 5Der ^ofmeifter, ober S5ortt)eite ber ^rit)ateräie{)ung. ©ine ßomöbie. (SSon 3ot)onn SDti^ael

gieinl)olb Sena.) Seipjig in ber Saje^ganb'fd^en Söudjljanblung. 1774. 8.

3 SDie (Solbaten. (Sine ßomöbie. (SSon S- 5Ji. 5R. iienj.) iieipjig, aßcibmann, 1776. 8.

^ Srauerjpiel in 5 lüften, toon 3ol). 6t)rifto^f) Unjcr. Hamburg, §eroIb 1775. 8. (©oebefc, förunb-

vife H, 643.)

5 föemeint ift bie &. S- ©öfd}en'f(i)e ?lu§gabe, ba S3anb VII ber llnger'fc^en erft 1800 erfdjien.

JBonb VI üon „©oetI)c'§ ©djriftcn" (Öeipaig 1790) cntl)ält Saffo unb Sita, 58b. Vll (Öeipäig 1790) bo§

fjauftfragment, Ser^ unb SßätelQ unb ©dtiera, Sift unb 5Ra(i)e.

6 Sm II. SBanb ber bei ^. ^. Unger erfd)ienenen bleuen (öd)riften, SBerlin 1794.

' Sm 11. Söanb Don g^riebrid^ 9iicoIai'§ „Sßefdjreibung einer Steife burdö 25eutjd)lanb unb bie <Bä)\Dtii

im Solare 1781. 9lcbft Sßemerfungen über ©ctefirjamfeit, Snbuftrie, ^Religion unb Sitten." ®er I. JBanb

erfd)ien 1781 in Söerlin unb Stettin, ber lefete, XII., toelcijer äugteid^ mit bem XI ausgegeben iuurbe, im

Sot)r 1796. ^ad)bem im X. »anb ber ?lufentl)att in ©tuttgort, 5Befud)e auf ber ©olitube, in Submigäburg
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be§ ©anjen, ba^ ev fetner ©ttmme ein groffeg ©enjic^t beljlegt, unb fic^ in ollem 6rn[te

für com^etenten 9lic^ter pit. •

Mit boHfommenfter .^od^oc^tung 6uer Söo'^lge'botiren gonj ge'^oriomer 2)iener

6. 3. .3Qt)n.

152. <^oita an ^düffcr.

(Tübingen, 20. 2)lai 1796.) [27. 9)iai.]

2Reine W\\e ^abc id^ mit meiner grau red^t irol jurütgetegt 2 unb ^br

gütiges ©(^reiben t»Dm 26. Slpril, ba§ nad) Seip^ig gieng, bereite Ijier ange-

troffen. 5)ie 2lufträge, bie ©ie mir barinnen gaben, l)ahe id^ fogteic^ beforgen

laffen unb tjoffe, ^i)nen balb ba» SSertangte fenben ju !i3nnen.

§aben 6ie feine befonbre 3^^^ 3U einem ^itetfupfer für ben 9}Iufen

2l(manad^?3

S)en Sluftrag 3^rer grau ©ematin megen ber ^äfc^en ^^rer 30^agb \)ahe

\ä) bal)in beforgt, ba^ bie Seute in meinem elterlichen §au§ jeben S3eifc^tu^

mir jur ^eförberung rid^tig einfenben unb ic^ bifen ^t^rem ^a!et beilegen lüerbe.

3l)nen unb ^\)xev grau ©emalin empfele id) mic^ mit meiner grau aufx^

befte: iüir mieberl)Dlen ^f^nen ben tierbinblid^ften S)anl für bie un§ ermiefene

g-reunbfc^aft, befonberS erfenne ic^ immerljin bie ©üte, bie 6ie mir feitbem

\d) bie ß^re l)aU, mit ^tjnen befannt gu fe^n, bezeugen, als ein befonbreS

@lü!, unb id^ l)offe bie 3eit foll nod^ fommen, lüo ic^ bif, ^Ijnen aufS tfjätigfte

ermibern !an. 2Jlit unmanbelbarer §od^ad^tung zc.

S. g. ßotta.

unb auf §o'^enai>efg, jotüie bie Steife naä) Tübingen 9efd)i(bcrt tDOVben, befdjäftigt fid) ber XI. mit bem

9lufentt)alt in Tübingen unb entl)äU ^lotijen über beffenfiage, a9en)0l)ner, Uniüerfität unb beren Snftitute,

über §anbel unb ©enserbe. ©eite 177 folgte unter ber S'i'^ex V unmittelbar nad) einer SJemerfung über

„bie langen 3ö^fe ^^^ jungen ©d^tDabenmäbdien" , eine fid) mit mand)erlei ?lbfd)meifungen über „formole

^^ilojot)t)ie" , „)3f)ilofo))^ijd)e Ctuer!öpfe" k. big ®. 304 au§bet)nenbe ^ritif ber .?^orcn unb i(}rer für ben

„gejunben aJlenfdientierftanb" bunflen unb unüerftänblidjen ©^reibart, im Sinn be§ ßrefeiber ?lnonQmu§

t)om 10. Suli 1795. 3n ber Sßorrebe erflärt er ©. IX ff., njie er baju fomme, bei ©elegenf)eit ber §oren

gegen bie ^Hifebräud^e aufäutreten, tDeld)e „einige felir fd)ä^bare 3)Mnncr, ja einige tiortrcflid;e ©d)rift=

fteüer unferer giation" mit ^l)ilofopt)ifd)cn Terminologien treiben, unb er!lärt, er l)abc „fo öiet S^oä)--

adjtung für bie fd^ä^cn§mürbigcn Männer", bie er je^t be§ allgemeinen Seften§ mcgcn laut tabeln muffe,

baß er t)offe, „fie merben fid) nid)t§ erlauben, n)a§ it)rer unmürbig märe". 3n bem 1795 jugleid) mit

bem IX. 93b. crfd)ienenen 5Bb. X feiner 9leifc "^atte 'Dlicolai <B. 82 unter ben ©ele^rten, bereu |)erföntic^e

58etanntfd)aft er in Stuttgart gemad)t, aud) ©^iüerS in fd)meid^elt)aftefter Söcife ertDät)nung getl^an.

i 5ßgt. aud), tüa§ §umbolbt am 23. Dft. 1795 über ben ?lrtifel 91icolaiö an Sdiitter fd)reibt,

©®93. ©.153. ©egen jene Sdeifebefd^reibung mürbe 'ip'dkx eine Sdeitje Xenien gerid)tet; S8oa§, .^enienfampf,

1, yix. 184—206; moju bann nod) ^icolai'ä Jßert^eibigung in feinem „5lnl)ang 3u ^r. ©d)iller§ 5}hifen=

Sllmana^ für liüSi Sa^r 1797", ©. ii unb 12, au öcrgteid)en ift.

2 (Sotta toar bei ©d)iüer auf ber 9tüdreife toon ber Scipjiger S»6ilatemcffe. 2)er SBefud) fällt in bie

Seit nad) bem 2. 5)lai, an meld)em Sag ©d)ilter nod) einen SSrief an ßotta nad) üeipjig fanbte, mofelbft

biefen fdjon t>a^ Schreiben Dom 26. ^pril nid)t mel)r traf.

3 Steffen 3uftanbetommen für ba§ 3at)r 1797, entgegen bem üon ©djitler in feinem ©d)reiben üom

13. Wävi entmidelten SSor^aben, bemnod^ in 3cna befprod)cn unb befd)loffcn Juorben mar.
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153. MU (in ^djiffcr.

(3^übingcn, 26. Mai 96.) [4. Suui,]

3f)r 2ßertf)e§ ü. 18. h. i
ift f)eute richtig eingetroffen, unb ba 3[«^tt] au§

einem ^rrtf)um erft ben 9. h. "oa^, ^afet mit §oren 4^«^ an ©ie abfanbte, fo

mirb bife§ nun aud^ in SI)ren §änben fe^n. ßntfd^ulbigen Sie ba§ SSerfeben.

S)a§ 5te ©t. ift I}eute an ©ie abgegangen, ßiligft jc.

^. S, ßotta.

tönten ©ie un§ üon bem SSerfaffer ber Ueberfejung ^uüenal^ in §oren 5^ ^

ni(i)t ben ganzen ^uüenal fo bearbeitet in 3Serlag berfc^affen?

154. ^djiü'cr au ^oiia.

3ena, 6. ^un. 3 96. -^f;-~

5]ur 2 3ßi^ß"r liß^ßi^ ^^-eunb, bie ^oft gef)t ben 5lugenbüd.

2Rit ©egeniüärtigem ift ta^^ 6te |ieft befd^Ioffen. 4 SSerje^l^en ©ie, ba^ biefer

le^te 2;ran^port fid^ üerjogert f)at. S)ie ^urd^t, mef)r a(§ 7 33ogen ju braud^en,

Ijinberte mi(^ einen Sluffa^ ber fonft bagu beftimmt mar, nod) in biefeg §eft auf^u-

nefimen, unb ein anberer, ber gerabe bie redete ©röfse ^atte, mar nid)t fogleii^ ba.

gür ^()re geiüiffenfjafte ©orgfalt, mir nic^t llnred^t gefd^el^en ^u (äffen,

ban!e ic^ ^\)nm feljr. '^d) Ijabe ben ßalcul nod() einmal angeftellt, unb ben

3Serfto^ entbecft. 5

a)leine ©d^irefter, bie diäi\)in Oieinmalb ^ au§> 2)^einungen mirb :^f)nen eine

2lffignation auf 50 £btf)tr. präfentiren. §aben ©ie bie @üte, biefe ©umme,

fo mie 2 anbere franjöfifd^e Z\)akx an §r. ^rofeffor Saneiier ju bejaljlen ; bie 2

(entern fenben ©ie, e^ fid^ jemanb metbet.

Slnftatt 19 ßyemptare §oren auf ^oftpapier unb 11 auf ©t^reibpapier Ijabe

id^ e§ bie|ma( umgefefjrt 19 auf ©d^reibpapier unb 11 auf ^^oftpapier erf)alten.

©et)en ©ie fo gütig mir bie 8 ^oftpapierßyemptare nad^jufc^iden; üon ben über;

1 2)er bcrloren gegangene SSrief; lig(. oben S. 170,

2 *JtIjingcr.

3 :^er Sd[)in. ^al. üeväeid[)nct unter bcm 3. 3uni bie Senbnng bev Ueberfeljung Sd[)(ege(5 üon Sjencn

am ©^afcfpeare'S ©tutm (M, ci- 6G), jo luie ber 3auberin Don 93o§, 2l)cofrit§ jlüciter S^tjüe (VI,

50—60), an ©Otto.

4 'üu^ex ben fcijon genannten ©cbid}ten nnb ^roiaauffä^cu befinbet fid) nod; in biefem <Biüd: ^lai)'

trag ju ber Untcrfudjung über ^beaUften unb IRcoUitcn. 5(u§ ^Iaton§ 2t)cätetu§. (Sßon A^orner. VI. 67—93.)

5 Sie toor^anbenen Sßriefe geben über bicfeS nidjt ineiter 9(uf)d)hit; c§ betraf tool}! bie SBcredjnung,

itetd^e @d)iUcr über Jeine eigenen SSeiträge ju ben .^oren in 'Dir. 137 angeftellt unb gegen toelc^e dotta

einfpradje erI)oben t^atte; bie 'Sad)e lunrbe ti)at)rfd)einltd) münblid), bei 6otta'§ 5Befud; in Sena, befpvo^cn.

6 3)icictbe befaub fidj, üon ©djiüer "öaiu aufgeforbert, feit bem 10. 93iai auf ber Solitube, um il^rc

erf(f)ö))fte Wutter in ber gjflege if)re§ bettlägerigen aSaterS unt> il)rer fdju^cr erfranften Sdjioefter Souifc abiU':

löfen. (&d)iaer ^attc bie Prägung ber 3ieife!often übernommen. "Um 21. Wai fd)ricb er if)r: „2Bos bu
nod) an ©elbe für bid) unb bie Unfrigen braud^ft, mirb (Sotta bir in meinem ^iatimen augaaljlen."

®d)iller§ 58riefmed;fel mit 6I;riftop^inc 5ReinmaIb k., S. 171.
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completten auf Sc^reib)3apier feube idj (&m ßreniplar für 35o^, ben 3Serfa[fer ber

Gfjaviten, ^ 1 für 5(lyinger (ben 55erfaffer üoii ^uüenal) imb 1 für dtati) didn:

HHilb, ben 33erfaffer ber ^ulüerüerfc^lrörung ; 5 behalten Sie gut.

3Son bem VIten ^orenftüde fenben 6ie 1 6d}reibpapier%cmplar an §.

Dr. |)Drner in 3ürdb, ben SSerfaffer be^ t)ier folgenben profaifd^en ^2(uffafee§,^

nnb 1 an Hofegarten, ben SSerfaffer be§ X\)eon unb Z\)eanD. 3

^eUn ©ie re(^t \üQ\)i. SSom 5l(ntanad} ^ im näd^ften Briefe.

S d) i ( U r.

155. ^djiffer an ^offa.

Sena 10. 3un. 5 1796.1^;

§ier folgt ber Sluffatj t^on bem mas ©ijpferbt für ben 2)rud be§ %{manaä)§

fobert, nebft 6d)rift- unb ^apierproben. ^d^ l)ahe, um mir eine beffere ^nfd^auung

baüon machen gu fönnen Yg ^ogen jur ^robe abbruden laffen, unb eing meiner

neueften ©ebid^te ^um Sllmanad} ^ baju genommen, ©eben Sie e§ nid^t auy ben

§änben. @^ h)irb fid^ n?egen J^ürje ber 3eit mit ©öpferbt nid^t fange l^anbeln

laffen unb ba§ Objeft ift oljnei^in nid^t gro^. Sein Rapier gefällt mir aber nid^t,

» 3:l)eofrtt§ yed)§äel)ntcv 3bl)Üc (V, 92-99).

2 „ein 5'lad)trag gu ber Untcriad^ung über Sbcali[teu unb 3icaUftcn. 'äus> 5ptatoii§ 3:t)cätetug" (VI,

67—93). SDanod) ift bie ©teile „Körner Qit§ 3üvidj, 5[lljcrpt." auf S. 23 be§ ©c^iü. ital., ba§ 3n^att§=

DcrjeidjniB bev §oren unb ba§ teljte SlBort auf ©eitc 207 ber 2. ^(uflage be§ 6d)iller = ^öruer'id^cu SBr{cf=

iuedjfetg äu beridjtigen. Dr. Satob .^orner, a3ibliotl)efar unb ^rofeffor ber 5ßt)tlofo^f)ie unb ?left()etif am
©^mnaftum in Sürid), geb. 1773 ju 3ürid), geftorben 1831. <B(i)iüex ert;ielt ba§ ÜJianufcript bon ferner

om 26. ^Ipril; ber J^alenber beraeid^net am 8. ^Dlat 1797 ben (Sm^jfang eines SBriefe§ bon §orner unb am
26. 3uni ben 3lbgang cine§ Sdjreibeng an benfelben, tooäu nod) ©djÖSS. ^tr. 370 ju üergteidjen ift.

§orner ftanb nad) einer freunblidjen 9Jlittf)eilung feine§ Sot)ne§, be§ ^prn. Dberbibtiot(}efar§ Dr. 3. ^orner

in 3iii^id)< bi§ a" fein ^ebenSenbe mit Sd)iner§ unb ©oef^e'g ^freunbe, 93le^er aus, Stäfa, in fleißigem

S8riefiued)fcl. ©oetfje crmätjnt feiner in ber ©d)meiäerreife 1797, mo §orncr unb ©fdjer ber Sof)n {<B. 195)

it)n unb 50Jet)er in ©täfa am 24. ©ept. befud^ten, unb am 12. Suni 1803 fd)reibt ber i'anbfdjaftSmaler

^arl ®raB an 6;i)arlotte ©d)iller, er \)abe \)0X jlüci Satiren auf ?lnrotl)en metjrercr ßunflfenner unb
SIritifer, j. SB. be§ Sprof. .fporner in Süxid), eine 9lbl)anblung über ben berftorbenen ßünftter üubmig

§e^ an ©oettje gefdjidt unb erft im borigen .fpcrbft burd) §orner bon 9Jkl)er au§ Söeimar bie ?lntn)ort

crt)atten, ba^ biefelbe al§ unbraud^bar jurüdgcfanbt merbcn foHe. (^in bon .^orner in 12 §eften bei OreÜ
in 3iirid) (1823—1826) t)erau§gegebenc§a}erf : „Söilbcr bc§ gricdjifdjcn 2lltertl)um§" toirb Don S^. DJleijer

in S^unft unb ?lttcrt()um n)iebert)olt (IV, 2, 168; V, 2, 115; VI. 2, 302) in anerfcnnenbfter Sßeife befbrodjen.

5m 6otta'fd)en ?(rd)iu befinbet fid) ein 93rief bon .iT^orner, d.d. 3ürid) 18. ?lprit 1831, alfo für, Dor

feinem Slobe gefrijrieben, Jüorin er (Sotta auf bcffen 9tnfragc .^rn. .f^einrid) Q'fdjcr, ^h-ofeffor ber uater=

länbifd)cn ®efd)id)te in 3ürid), — toie e§ fd)eint, al§ a;orreft)onbentcn für bie ?(%. 3tg. — cmbfieljlt.

3 ®a§ ©eftänbniß, im VI. ©t. ©. 94—101, ba§ anä 3 iJiebern: 3;l)eon an 3;l;eano, Stljeon unb
2t)cano, unb Sl^eano au 3:l)eon beftanb. ©in ioeitereg ©ebidjt: 3:t)eon unb 3:l)eano, öon bemfelbcn 5>er=

faffer, befinbet fid) im X. ©t. 1796, ©. 1—5.

* ©d}incr i)aiie feine 5lbfid)t, feinen 9llmanad) in biefem ^at)x erfdjeinen ju laffen unb bie .Genien

gemcinfam mit ®oetl)e in einem ^^Jradjtbanb t)erau§äugeben, toiebcr fallen laffen (©. 171, 9iote 3).

5 3)er SBricf ift Dom 10. 3uni batirt, fd^eint aber erft am 15. Suni (Witt\uod)) auf bie i^Joft gegeben

ja fein, »Deld)em S)atum auc^ ta^ be§ empfang§ beffer entfbrädje. 2)er ©djitl.J^al. bcr3eidjnet unter bem
10. feine SBriefejpebition, mol)l aber unter bem 15.

6 Klage ber 6ere§ (©d)ill. Kai. ©. 25); fie tourbe am felbcn Slage and; ©oetl)e, ^Mimbotbt mxb
Körner mitgett)cilt. 3m Wufen = <}nmanad) ift fie ©. 34-41 abgebrudt.
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imb mein diail) märe, Sie fd^idtten felbft meld)e§, t)a§> S)ru(fpapier bet) ben ^oren

fo it)ie aud) bag ^oftpapier fdjeint mir fel^r brauchbar bqu. 2lud^ fenben ©ie fo

üiel 6d)irei^er 3Selinpapier mit, a(§ 6ie üon biefer 2lrt auflegen (äffen tüoKen.

S)ie^ mü^te aber mit iimgetjenber ^oft, rt)enigften§ für bie 3 erften 33Dgen ge;

fd^ef)en, bamit fogleid^ mit bem ^ruc! angefangen hjerben fann. Bwgleid^ empfeljle

id) 3I)nen fefjr, ba§ ba^u beftimmte ^oftpapier (menn 6ie ba^ üon 'i)^n §oren

tüäljlen), forgfältig fortieren ju (äffen, n}ei( fDüie(e befecte SSogen barunter finb.

^ür äJlufif hjerbe id) forgen, ©ötbe fd}reibt biefe 2öod^e be^megen an ben

^IRuficug 3ßlter in 33er(in, ber einige feiner Sieber tref(id^ componiert ()at. ^

^ür ba§ ^ite(fupfer (jaben tüir einen Kentaur gemäblt, ber bie Seper fpie(t. ^

2Benn ©ie in ©tuttgarbt eine f{^Dne 3ei<^nung batjon bekommen (ijnnen, fo (önnte

er burd^ S3D(t ober ^oljl in SBer(in geftod^en werben; S3o(t loürbe aber auä) bie

3eid^nung fijnnen aufgetragen irerben. ^ux muffen bie i?ünft(er angetrieben n^erben,

präcife am Einfang ©eptember^ ober ßnbe 2luguft§ fertig ju fepn. §ä(t bie S)edfe

unb ba§ Tupfer ung nid^t auf, fo foll in ber 2)^itte ©eptemberg fd^on etlrag jum

58erfenben fertig fepn.

3)a ©ie felbft bag Rapier voa{)Un, fo fijnnen ©ie ©id^ au(^ liegen ber ^ede

barnad^ rid^ten. S)er ßinbanb (ann ^ier gut beforgt n^erben, ©ie fd^reiben mir

nur, mag ©ie in 3^übingen unb ©tuttgarbt bafür accorbiert Ijaben, fo mid id^ ()ier

fo genau al§ mijglid^ mit ben 33u(^binbern ()anbeln. SSorljer fd)reibe ic^ ^):)mn

nod^, mag man verlangt.

3Sor ber §anb märe a(fo unb jmar oljne Bögern fo(genbe§ gu t()un.

1) mä()(en ©ie bag Rapier fDmD()( ^rud^ alg ©d^reib; unb al§ 3Selin

Rapier, unb fenben eg fogleid^ an ©öpferbt, mit S3eftimmung mie ftarf üon

jebem bie Sluflage fepn foll. ^d^ ratlje ju 2000 in allem.

2) ©orgen ©ie für ben ßentaur mit ber Seper

3) ^ür bie S)ede, unb

4) bitte id^ um beftimmte 2(ntmort über alleg mit rüdgeljenber ^oft, fo !ann

ber ^rud gleid^ angefangen merben.

3}lein le^teg l^aben ©ie bod^ erljalten? Seben ©ie rec^t mol)(

©d^i((er.

ßfS mirb ^^nen ton §idl)ten ber Eintrag gefd^el)en fepn^, bag ^l)ilofop]^ifd)e

Journal üon D^ietljammer^, i>on me((^em 5id)te nunmehr äRitberauggeber ift, bod^

» &Dcti)e ließ am 13. 3uni S^ltev hiixd) '^xan Unger fagcu, er lucvbc Dieüeid^t batb einige l'icber

äut eom^ofition für ben igcf)iaer'}d)en 5[)tu)enoImanad) fd)icfcn. {W]\v. 3tDijd)en ®octt)e unb Setter I, 5.)

2 Später n)oIIte Srfjiaer ©oetlje'S, bann, a[§ [id) bieie§ al§ unausfütjrbar cdDte§, bc& fiiräUd^ öer^

fiorbeiien Uj ^porträtfopf af§ Sitelfu^fer Dor ben 5Jiufenalmanac^ fe^cn , bi§ er fdjlieBlid) eine Icrpfi^ore

n)ät)Ue, bercn 3eid)nun9 unb ©tid) ton 93o(t beforgt tüurbe.

3 Siel)e ben fotgenben 93rief.

* g^riebr. Smmannel mietl)ammcr, geb. 26. man 1766 3U 93eilftein bei §cilbronn, feit 1793 2)0äent

ber ^tiilofoptjie in ^ena, 1797 5profeffor ber 3:f)eoIogie, 1804 nad; atBürjburg al§ ^rofeffor ber Sl)eoIogie,

1806 oI§ proteitantifd)er ft^rei8fd)nlratl) nad) Bamberg, 1807 al§ 6entralfd}ulratl) nad) DJlünd^en berufen,

1829 3um Dberconfiftorialvatl) ernannt, 1841 pcnfionirt, ftarb i. ?lpril 1848.
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nod^ 5U »erlegen, ^dj rietlje bod^ \e^x bqu, trenn e» mit '^l)xen übrigen SSer*

bäUniffen fic^ »erträgt, ben 33er[ud) bamit ju ntad^en; bag 3^i[ico i[t \a, ba nur

8 ©tüdte in biefem 3^1?^ "D<i) ä" liefern [inb, ni(l)t gro^. 6ie fönnten allenfalls,

lim fic^ nodf) fidlerer gu fe|en, ben ßontract fo einrid}ten, baji nur 1 ßarolin pro

S3ogen be^alilt trürbe, trenn unter 700 abgefegt irerben füllte, unb fobalb ber

2lbfa^ ftärfer irirb fid^ ju öerbältnif^mä^igen 6rl)öl)ungeit be§ ^onorarS, aud^ 3U

einem Df^ebactionSÖelbe für 5Rietl)ammer tjerpflid^ten. @§ iräre bocb fc^abe, eine

Unternel)mung au§ ber et\üa§ irerben fann, unb mobep nid^t üiel gemagt irirb

aug ber §anb ju geben.

:3m ©drillet = ifQlenber finb unter bem 22. unb 29. ^uni (Sj^ebitionen bon Sriefen

Sc()iüer§ an ßotta eingetragen, bie 3U SSerluft gegangen finb; am 22. Ujurbe „ßellini 4"

(bie 3. gortfc^ung, VII, 1—59), am 29. bie etloge (öon Äofegarten, VII, 60—89) unb

3:^eoberic^ (^önig ber Oftgotl^en, bon Söoltmonn, VII, 90—105) nac^ Tübingen gejc^icft;

ber erftere fam am 30. ^unt, bie Beiben Heiteren am 5. ^uli an. (Sbenfo fef)lt 6otta'§

23rief, ber laut Äal. am 17. ^unt in ^ena eintraf.

^i(()fc an ^oüa.

^ ^ ^ 30. 3uni.
^ena, b. 22. ^un. 1796. -3^-^

S5lo| in ber ^ofnung ju Oftern @ie 3U f^red^en , ^otte id^ fd^on im SBinter unter=

laffen, S'finen ju fd^reiben. @§ tl^ut mir bol^er red^t tierjlic^ leib, ha^ ic^ burd§ bie

Sd^ulb ber Umftänbe biefe§ S5ergnügen§ berauBt tüurbe.

^uförberft über ba§, Ujobon unter un§ jc^on bie 9iebe ift. ^ä) l^aBe ben ^l^nen

mitgettieilten ^lan^ nii^t aufgegeben, noc§ lüerbe i^ x^n aufgeben; aber biefen ©ommer
1)ab^ iä) mit 5lu§arbeitung einer neuen 2öiffenfc§oft für meine SSorlefungen ber 3Jloraf,

fo t)iel äu t^un, ha^ t)or ber §anb an bie 5lu§fü]^rung beffelben nic^t 3U geben!en ift. ^d^

t)a6e bie§ jd^on im SOßinter borauSgefe^en, unb ^I)nen fd^reiben ttjoüen, ba§ ju 9)tid^aeli§

nic^t§ erjc^einen fönne. — ^c^ glaube, ha^ biefe SSeräögerung meinem ^piaue nur bor=

tt)eilt)aft |et)n lann. 9)Uine ©runblage be§ !Jiaturred§t§ ift nun erfct)ienen;2 unb id§ toerbe

ja nun fel)en, luoran bie po:puIären S)enfer boräüglii^ fic^ ftoffen, um barauf boräüglid^

gjüffic^t äu nel^men. Jßerftatten ©ie mir, bofe ic^ aud^ je3t nod^ feine beftimmten 3;er=

mine feftje^e. — ©otneit über biefe§ @ej(^äft.

^t^ I)aT6e St)nen einen onbern Sßorjd^Iog 3U tl^un. — ©ie miffen bo§ S3ene!^mcn be§

9)erleger§ be§ 3^iietl^ammerifd^en ^^. ^ournolS.^ ^n ber ^ofnung, ethja§ beitragen ju

fönnen, biefe§ ^nftitut, bo§ id^ um biele§ nid^t fallen fe^en möd^te, aufredf)t 3U erl^alten,

l^abe id^ mid^ mit §rn. ^^iiettiammer 3ur .^ierau§gabe bejjelben bereinigt,

unb n)erbe bon ©tunb an alle§ für boffelbe t^un, it>a§ ic^ in meiner Sage bermag; tialte

1 Sm 93rief öom 15. ^loö. 1795; 8. 134 f.

2 ©runblage bc§ 5^aturrcd)t§ nad) ben ^rincipicn bev SOSiffenfc^aftslel^re. 2 Zi)le. ^ena 1796 unb

1797. gr. 8.

3 3Kid)ocli§ in ^IcuftveU^. SÖa§ bicfcr UngtüdElidie auf§ DReue öerfdjutbet — beim bie fd)Iimme Sage,

in bie er im (Sommer 1795 burd) frembeg 3>er6rec^en gerictt), fann {)ier bod) nid)t luol)l gemeint fein —
ift unbefannt. 9^ietl;ammcr in feiner ^Intünbigung bom 24. J^ej. 1796 (ngl. bie folgcnbe ^Zotc) fprid^t tjon

einem „unjutoerläfjigen ®enet)mcn be§ erften SJerlegerS". 5lud) 3t. 9SJ. Sd^leget entjog itjm ben jugefagten

aSerlag feiner Ueberfe^ung (St)atefVcare'fdjcr Stiide (ÖJ©93., B. 188).
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e§ aUx für fc^illic^er, erft 6ei ^fnfang etne§ neuen ^a'^rgongeS, aB |)erau§geBer, mid^

3U nennen, ^ä) '^offe befonber§ burc^ Betrachtungen, bie ein gröffere§ ^puBIüum an fie^

aie'^en, unb burc^ ^uäie'^ung einiger jugenblid^erer, unb left'^afterer 9Jtitar5eiter ettüaS

3ur SSerBreitung biefe§ ^ournaB beitragen 3U !önnen.

SBir Bieten ^t)nen ben Sßerlog be^felfien öon ©tunb an an. (S§ luirb nii^t e'^er

fortgebruft hjerben, 16i§ h)ir ^f)re ßntfd^Iieffung tuiffen. S)ie Bi§!^erigen SBebingungen

mit ben DJiitarbeitern lüirb ^'^nen ^x. ^^rofeffor Sflietl^ammer gejagt t)a'bm; 2 SouiSb'or

p. Sogen. S)aöon fann freilid^ ni(^t§ aBge"f)en; e§ lüäre bielmel^r ju U3Ün|c!§en, ba^ ber

2)el6it erlaubte, 3U3uIegen. 5tuc^ ntünfd^te i(^ nid^t, ba^ §r. 5prof. 3fiietl^ommer, ber ein

mäßiges für bie gtebaftion ert)alten, 3urü!gefe3t hjürbe. ^d§ für meine 5)ßerfon, ber id^

bei ber gansen Sl'^eilnal^me gar nit^t auf unmittelbares ^ntereffe fe'^e, tüürbe fel^r gern

3urü!ftel§en , bi§ ba^ ^nftitut mit ©id^erl^eit beftünbe, — bann ptte id^ aui^ ß)eregen=

lf)eit an3ufangen, um S'^nen einen 2:t)eil meiner ©c^ulb aB3utrogen. ^d^ fe^e bie§ nic^t

f)in3u, al§ einen SSemeggrunb für ©ie; aber e§ ift ein groffer bon meiner ©eite.

SSir erbitten un§ fobalb al§ möglich ^^re 3tntrt3ort.

^ä) em^fet)Ie mid^ ^^xem 2Bol^(iv)oIIen, unb bin mit lual^rer ^oi^ac^tung ^'^r er=

gebenfter Siiener.

gid^te.i

156. ^otta an ^cöiller.

Tübingen, 24. 3u"- 9G. [i. SuU.]

^<^ erl}a(tc fo eben ^Ijr gütige» üom 10. h. unb beeile niid^, e^ ju beantworten,

©oepfert'^ {yorberung ift mir üollfoinmen anftänbig, nur foll er getüiä ben

^rut fo fauber al§> Unger liefern, bamit trir feine Une^ire einlegen.

301it bem Rapier bin ic^ aber fel^r im teuj, ba iä) meber üon meinem

^oren nod^ ©artenßalenber^apier abgeben fan, inbem mir meine ^apiermad^er

nid^t foüiel t»or bem .Jierbft liefern fönten, alg fie mir ^ugefagt l)aben, meil bei

un^ t)a§ Rapier [o fel)r gefud^t lüirb, ba^ fein ^apiermad^er genug liefern lan.

i Sotta gieng auf ben a3or}d)(ag, has, Souvnal su öevlegen, ein, gab aber balb bavauf in 3^oIge bei*

frie9etiid)en Greigniffe in SSürttembcrg fein Söort äurüd, üg(. 6otto§ SBricf an (Sdjiücr bom 4. Suli. Sa»

„^t)iloiopt)iid)e Journal einer ©ejeüfd^aft teutfä)er &dc^xim, I)erau§gegeben Don 3^. 3. ^lietljoininer" \vax

Jeit Januar 1795 bei .^ofbud)t)änbIev 5Dii(f)aen§ in 9leu[treü^ in nionatlidjen §eften erfdiienen. 3fn ber

?ln!ünbigung (9icif()ö = ?tn3eiger gir. 5 toom 7. San. 1795, <Bp. 46—48) )xiat anä) Bdjiücx at§ 5[)iitarbeiter

genannt, toorauf fid; bie Stelle S. loo in 9lr. 73 be§ ©®58. bejie^t. 5!Jiit bem 5tpritt)eft 1796 löür ba§

Unterne'^men ^Jlöljtid) in§ Stocfen gerat{)en, unb bie g^ortfe^ungen blieben au§. 'DRad)bem ßotta ben SSerlag

erft angenommen, bann abgelet)nt, erfd)ien eine (and) in ben §orcn, ^njeigenbeilage jum I. (St. 1797

t)eröifentüd)te) , au^ 3ena 24. Sej. 1796 batirte ?(nfünbigung 9liett)ommer§, ba§ „burdj bie Sc^utb beg

biSl)crigcn 93erlcger§ unterbrod)ene" Sournat merbe mit bem l^alben Sanuai^ näd)[ten 3at)re§ im SSertag bc§

a9ud)t)änbler§ (Spätf) in ?lug§burg lieber fortgefe^t Voerben. @rft fei er entfd)lof)en getoefen, ba§ Unter=

ncl)men, ba§ it)m burd) „ba§ unäutiertöfjige 95enel)men be§ erften $ßerleger§" boppelt abfdjredenb getuorben,

aufjugebcn, \)abc nun aber fid) burd) ben freimiHigen ^Beitritt 5-id)te'ö, ber ba§ ©efd)äft ber Diebaction ot§

5)litf)eraii§geber ju Ü)dlen üeri>rod)eu, beftimmen laffen, e§ an einen onbern SJerleger 3U bringen. %bex

anii) bei biefem fanb ba§ Unternet)men nod) feine bicibenbe «Stätte. 'Jlaä) einer freunblici^en 9Jlittt)eiIung be§

^^rn. 5prof. ^.S^. g-idjte erfd)ien nur ein einjigeg §eft im S)rud unb Sßertag toon ®. 2Ö. ^. Spätl;, Stabt»

budjbruder unb Sudjpnbler in ?lug§burg; boffelbe tüurbc aber faffirt unb umgebrudt, unb ba§ 5pi)iIofo^t)ijd)C

Sournat gieng in ben SSerlag toon ©abier in Sena über. §ier !am e§ bi§ ©nbe 1798 ^erau§, n)o e§ toegen

angeblid) atf)eiftifd)er ^leuBerungen toon einem Sßerbot ber furjäd)fifd^en 9tegierung betroffen iourbe. (Sßgl.

t)ieäu 3. @. ^id^te'g Sebcn u. lit. SSriefmedjfel Don feinem Sol)ne 3. §. ^-idjte. 2. ^ufl. 2ei|)aig 1862,

n)o oud) 11, S. 76 ba>3 ^onfi§tation§befret toeröffenttidjt ift.)
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§ier i[t nun guter dlat tf^euer, ba fon ©oepfert» ^^apier^roben nur bic

l^iebei jurüffolgenbe erträglid^ ju nennen ift: ir»enn biefe Sorte nur ettna^ Staue

ftätte, fo mürbe [id} ber 2)ru! red^t c^ut iiarauf aui§net}nten, ba e§ bie ^arbe

\e\)x gut annel^nten mirb. '^ä) ben!e, ©oepfert [oll bod} 9tat(} ju fd^aüen tüiffen,

©otba, Seipjig unb 2öeiniar finb ja nid)t [o fern, iro man bod} ^l^apier^orrat

finben mu§: auf einige %\)aUx mebr ober niinber fomntt e§ mir gar nidjt an,

ivenn trir nur gute 2Baare );)ahe]\: idj bitte bi^ @. bod) fe!;r ju empfebleu.

2)ie 3Iuftage tinirbe id} fo beftimmen:

60 3SeUn^apier, mo^u mit bem t^eutigen ^oftmagen 2 ^if> abgeben

440 gut IjoHänbifd} ^oftpapier

1500 orbin. ^$apier.

Söegen be§ 2;itel!upfer!o mijd^te e§ am beften fepn, mir lieffen ßeicbnung

unb ©tid} burd} Sott beforgen, unb ba modjte idi mot fo frei fetin, Sie 5U bitten,

ibm ^):)xe ©ebanfen barüber ju fd)reiben, bamit 3^i^iHnig unb ©tid) ganj nad)

3(;ren SBünfd^en auffällt, — ba id} bereite mit ifjm in SiHed^nung ftefje, fo bürfen

©ie ibm nur fc^reiben, ba^ id} fogleid} naÖ^j ^(njeige be§ Setragi il)m bie 3*i^f»ttg

ankeifen merbe. %ud) mbdjie e§> gut fepn, um jeben- 5(ufent^ait ju t)ermeiben,

tnenn ©ie ^ugleid) bei i{)m anfragen möchten, ob er nid^t and) ben 3(bbruf be=

forgen fönte? ^enn big bie platte biefjer gefd}idt, unb bie 5(bbrüfe lieber nad^

^ena gelten, "^ergebet eine beträ(t)tlid}e S^'ü.

%üv bie S)ede forge id) in ©tuttgart. ^

2ßegen ber Sud}binber bitte id} gelegentlid} um 9kc^rid)t, ma» bife forbern.

2luf bife 3trt märe nun non mir alteio beforgt, unb ba id} \)o\'^e, ©oepfert

mirb megen be§ ^^apier» dlail) fc^affen fönnen, fo folte id} benfen, 93litte ©ep;

temberg merbe bie erfte Sieferuiug gemi<§ gemad}t merben fönnen.

©otten ©ie glauben, baf? in ben üerfd}iebenen 3luflagen be§ ^apier§ etma;?

nermebrt ober üerminbert merben folte, fo bitte id} bierüber nacb belieben 5lenbe:

rungen üorjunebmen.

@§ mürbe mid} freuen, meun id} bie 3(u§bängeSogen erl}alten fönte.

§r. ^ofratb ©cbü^ bat mir nod} feine ©i}lbe feit meiner 5Cbreife tion ^ena

gefd}riben, id} l)o\]t, e^ \)ahe feinen fd}limmen 5Xnla^.

2öenn e» mir möglid} ift, §rn. ^^rofeffor 9iietbammer§ :i30urnal ju über-

nebmen, fo foll e§ gemiio gefd^el}en; id} boffe luit ber näcbften ^oft §rn. ^^rofeffor

e^id^te'g 33rief 3U erhalten, unb bann mill id} fogleid} alle^ genau überlegen.

§ibei §oren 6- — ba«§ übrige gieng per ^^oftmagen ab.

Anlage gef. an §rn. ^ofratl) ©d}ü5.

30^it unmanbelbarer §Dd}ad}tung k. 3- S"- Ciotta.

» 6otta beouftvagte feinen g^vcunb 9tapp, bei- nad) ®oet()e'§ ^tusipvud^ (&'^ 9B. in 40 i8b., 26. 58b.

©. 67) „at§ lMebI)abei- Ianbfd)aftttd)e föcgcnftänbc vcd)t gtücfUdf) jeicOnctc," mit bcv A^vfteriung bc-3 Uiiiirfjtmi^.

3)a biefe [id) in ^•o^c^e ber i?vien§ercigniftc tierjijgerte, bestellte ©djincv bie Sede 311 Söcimar, jo bafj 'üavi^-i

Sciti^mmg 311 beifctbcti, a(§ [ie am 19. ^lugiift in ©d}iüer§ §cinbe gelangte, 3U Unit tarn. ii>gi. unten bie

53nefe 6otta'§ tiom 8. nnb 11. unb (SdjiÜerS nom 18. unb 30. 9(nguft.)

@d)ineT unb Potta. 1 2
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^ä) bemerüe eijt bei ioiebertjolter 3)urd}(efung ^^re§ 23ne[e§, ba^ ©ie fc^reibetv

§r. ^rof. gid^te merbe mir fc^on ben 'ilntrac3 gemad)! (}aben, ^^a^^ aber bi^

bife 6tunbe nod) lüdit gefd^eljen i[t.

157. ^£olla an ^djiffer.

(Sübincjen, 1. ^u(, 1796.) ^ [s. 5uii.]

Mit ber geftvigen '^oft l}at mir §v. ^rofeffor j^id^te cjefc^dben; id^ bin JD

frei, meine 2lnt\t)ort ^ier bei5iifd}lie[fen, ba ic^ biefe ganj nac^ ^l)^"^^^^ 3Sorf(^lac^

eingerid^tet t)abe — iiem(id) fl. 11 a(g ©runb{)onorar; fl. 18 bei 700 @y. Slbfq;

bei 1000 Slbfaj noc^ meljr. — ®a id^ über ben mirflid^en Slbfaj ganj im S)unfeln

bin, fo fonnte id^ nid^t mof anbere S5orfd^(äge mad^en. — ©et)et bie ©ad^e, [o i[t

ja bnrd^ mein eingebet met)r geleiftet aU verlangt mürbe. ß§ märe mir fel)r lib^

menn §r. ^rofeffor 3^ietl)ammer, bem id) mid^ empfele, mir mit nmgetjenber ^oft

ta§ möglid^fte 2)etait über S)rnf Soften, Slrt ber ©pebition, 2luf{age unb 2lbfag

geben möd^te.

®ie öorgeftrige ^oft !()at mir ben 3(niang beg iü^annfcriptg für ,§oren 7teg2

gebrad^t.

33ei nn§ ift mirflid} al(e§ megen beg Uebergang^ ber ^ranjofen bei ^el)l ^

am Df^bein in Sorgen. — S)ie @efal)r fd)eint mir aber m(^t fo gro^ ^u feijn.

Uniranbelbar jc. 3. ^. Sotta.

158. ^ofttt on ^djiHer.

(3:übingen, 4. ^id. 96.) [is. Suii.]

Sitein ©d^reiben Dorn 1. h. ift ^ijmn oiüeid()t fanm in hen .^änben, unt>

fd)on febe id) mid) genötigt, eio jn miberrufen. S)ie ^ranjofen finb nemlid^ fd^on

2Reifter üon ber .^auptSi^an^e, bie ben ^a^ burd} 'i^en ©d^lüarsmalb in nnfer

2anb bedte^: alles ift in banger Sorge, nnb ba mir nid^t üorauSfefjen fönnen, mie

lange mir no(^ unfern ^^anbel ungebinbert treiben fönnen, fo erforbert eso bie ^Sor^

fid^t, jebe Mue, nur etma^ gemagte Unternemung ju unterlaffen. ^d) bin üerfid^ert,.

ta^ Sie bifeS felbft billigen merben, nnh fc^lieffe ^l^nen baljer t)en 33rief an §rn.

^rofeffor ^icbte bei, ben Sie il)m burd^ §rn. ^^rofeffor S^^iettjammer, ber ben ©runb

unferg geänberten (Intfc^luffeio aU gültig anerfennen mirb, gütigft aufteilen merben.

1 (i'in »Ott Q,oiia aiüifd^cii bciii 24. Sujii unb 1. 3uU abgefaßter SBrief, bev am 4. SuU in ,3ena

eintraf unb mit njeldjcm ©otta (yavöc's „5ßcrfud)e JC." (»gI. ©. 180. 9lotc 5) überfanbte, ift nit^t meljr

öorl^anben.

2 (Jeüim (3. govtfctjung , f.
©. 175).

3 ^r ßefd^af) uncrtoartet in ber x^-vü).)c bc§ 24. 3"ui unter TOoreau.

i '^ad) einem fiegreidjen föcfcd}t bei 9iend)en erftürmtcn bie tyransofen unter ©eneral ®t. 6i)r in ber

9iad|t tiom 2. auf ben 3. 3uli bie bon hen tDürttembcrgifd)en .f^ouStru^ipcn unter ©eneralmajor SpÜQti

befet3ten ^niebis^iäffe, eroberten bie 5Roßbii()ljd^anäe auf ber .f^öt^e bes ©ebirg£- unb äogen nad^ einem bluti=

gen Kampf am 3. ^n\x fiegreid) in grcubenftabt ein.
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2Ba§ uiifve irirflic^e unt) fünfti^c Untevuemunt;eii betrift, fo i:)abe icb meine

(fiuvicbtung fo c3etvoffeii, tafs c§ uug für bife nie an ©e(b fetjlen tan, ba inir

fo öicl austüärtio ftel)en l^aben: e» ift natürüd}, ^a^ id} für 6ie juerft foi\]en

müfste, nnb eg mürbe ttjörid^t fepn, lüenn ic^ nic^t Über aik§, ma» id^ auftreiben

ober über ma§ id^ auyiüärtio bi^poniren tan, n\d)t für ©ie unb unfre 3]erl}ä(tnifie

aufben?at)ren molte. ^d) Ijoffe iwax immer, ^a^ ber ^rieben nid^t fo ferne feijn

foU 1, inbeffen nerUeren wir nur burd} bie Stauer einer V'ii^l)^"^*^^^ Sefejuutj

unfrei fianbe» bie beträd}tlid}ften 6ummen, ba irir fefjr mü au»fte(}enbe Sd}ulben

):)aUn, bie fdimer einjucaffiren fepn irerben. §aben Sie für ^l)xe Jamilie noc^

ßaluntjen beftimmt, fo werbe id) bife jeberjeit teiften. (^ititjft. Unwanbelbar 2C.

% 5. ^otta.

159. ^oiia an ScOiffer.

lübin^en, G. ^n^- 1796. [18. ;^iiü.]

^sl)r ^Berthe» i\ '29. ^^un.- ift geftern mit bem SJknufcript^ rid^ticj eingetroffen;

in3lt'ifd}en )[)ahen andj Sie meine Sintmorten über aüeg. 2öir finb nocb fe^r im

©ebrdnge. 2)ie ^ranjofen finb i'max nod) nid}t niet über ?^reuben|tabt üorgerüft,

nun finb aber 26,000 ilRann ilaiferUc^e im 2(nmarfd}, um fidb 3 Stunben üon

bier in tagern unb üon ba bie 'Jranjofen t>on ^reubenftabt ju vertreiben. ^ ^n-

jmifd}en finb ber iDiinifter Söi^iÜiHirtb unb Segation^^iat Uhci nad) S3afe{ abge^

reifet, um einen ^-rieben ju negociren. ^ Untranbelbar 2c.

1 'Jim 17. ^suü uniibc äluifdjen iJranfreid) uiib SBürttemberg, mit (£-iufd)(uB ber 9Jcid)6ftäbfe ©feüngcu

unb Üteutlingcii, t)on 93iorcaii, bann öon bcm ©ef)einicratl) \\ 9JJttnbel5(o()c nnb bcm l'anbid)aft§affefior ferner

(5Ritglicb t)e§ engern 3(nc-fd)nffc§) im fronäiJfi)d)en .<ganpiqnartier Soben ein SBaffcnftillftanb aftgcfd^Ioffcn

:

bie jd)tüäbiid)cn $lrei§=®tänbe füllten it)rc Snippen non ber Üieidjsarmcc äuriidjieljen nnb nnr jnr 9lnfrcd^t=

t)altnng ber Innern ^oUjci unter ben Siüaffcn erljatten; ben franjöfifdjcn 2riip|3en freien 3^urd)marfd) unb

Ouartier, ol)ne (?ntfd}äbignng, gcn)äf)ren; ©efanbte jum 3lbfd}luB eines (Se^iaratfrieben§ nad) ^aris fcnben

;

3Q3ürUemberg mußte an (Jontribntioncn liefern: 4 Ti\ü. Siiüre§ baar, 4000 ^^^ferbe, 100,000 6tr. ©etreibe,

50,000 <BMe §aber, 100,000 (£tr. S^eu, 50,000 ^^aar Sd)ul)c. l^agegen nerfpvad) 'DJioreau ftrenge 'Jld;tnng

ber ^erfonen unb be§ (figent()nm§, nngefti)rte 93eibeljaltung ber biäberigen Cbrigfeitcii, ©efclje, 9ted)tc unb

iRcligionSübnng, 5lbred)nnng ber Sieferungen an bie 5irmec Hon ber ßoutribntion, mijglid}fte 8djonnng ber

Stäbte Stuttgart, üubluigSburg unb Tübingen in 23etrcff ber Einquartierung.

2 gc^lt (f. ©. 175). 2)ie ©riefe 6otta'§ öom 4. unb 6. trafen jufammen mit nod} einem britten,

ber öerloren ift, am 18. in Sena ein. (©djill.Jlal., 26.)

3 (ffloge unb Stieoberirf) (f. S. 175).

* (Jrjtjerjog ^arl eilte öon ber nieberrt)cinifd)en 3lrmee, )üo er gegen Sourban operirt liattc, onf

ben oberbeulfd}cn ßrieggfdjauVlal]; ber 3"iii"iiifiU"töfe mit ben g^ranjofen erfolgte am 9. ;'»uli, freilid) nidjt

in ber 'iläi)e öon Tübingen, fonbern im Sdjiuarätüalb uon 5Raftatt biö 9ienenbiirg. 3'wci Stunben nedar^

auflüärt§ Don Tübingen, bei Jtoltenburg, fanben am 18. unb 19. 3uli ©efedjte ber üorberijfterreidjifdjen

unb lanbgräflid) = iywrftenbergifd)en 3:ru;)))en mit ben gronjofen ftatt. Stuttgart tourbe am 18. öon ben

Gruppen St. 6t)r§ befeljt, Tübingen am 19.; am 21. fiel ein blutige§ treffen bei Gannftatt nnb

(*Blingen ßor.

5 Ser gricbe lourbe am 7. '.iluguit ju H>ari5^Dün ben genannten 93euollmäd)tigten einer = unb bcm

"^Jräfibenten be§ !£irettorium§ 2a ^JtcDeillere onberfeits unterjeidjnet.
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160. ^düffer an ^otfa.

Beiia, (>. Suii 1796.] 1 "f:^
^d) tüollte t)eute beu ganjen ^e[t be§ 7ten Stücf^ fenben, ahcv Söoltmann,

ber 33erfafKi^ ^^^ angefangenen I;incn[d)en 3(ufiaUe^'^ Ijat niicl} [tedfen (äffen. 5(nf

Uebennorgen üerfpric^t er mir aber ^en 51eft für geii>if5.

Um beffer Rapier I;abe id} nad} ©otfja fd}reiben (äffen, ©öpferbt t>erfprid}t

(5nbe 2(ugnft§ mit bem S)rucf be§ 2((manad) fertig ^n fe^n. ^er ^ud}binber

iuiü IRitte September^ fd)on 1 5)ritt(;ei( @j-emp(are gebunben (iefern, unb oer=

fpridU 9}litte October» ganj mit bem ßinbanb fertig ju fei}n.

^aö weitere näd}ften ^ofttag. 2dKn 6ie red}t irtol}(.

Sd).

161. ^d)iircr an fotfa.

^>ena, 8. 3u(. 96. '-"^

^d) bin burd} eine llnpäf5lid)teit 2iBo(tmann§, bic il;n uert^inberte feinen

5(uffal^ für ben ()entigen ^-]]ofttag fertig jn (}aben, in S^erlegenl^eit gefegt, ©erne

lüünfd}te id), Sie (ief3en bie ^^-ortfe^ung be» 3)rnd§ bi^ jum näd^ften ^ofttag

anfte(}en, wo jener 5(nffal3 getüif? geenbigt fepn lüirb. ßin paar 2;age auf ober

ab tbun für biefe 3<^(?^*^3eit nid}t§, befouber^, ba bie (§rfd)einung ber §Dren ol^ne;

bin an feinen beftimmten Sag gebunben ift. :;3m ^al( aber, 'i^a^ ber S)rud burdi=

auö nid}t iüarten fönnte, fenbc id} ()ier 9}knufcript, un'i) jener angefangene (}iftos

rifd;e ^uffat; lüirb abgebrüd)en, unb bie ^^o^'tf^^wng »erfproc^en. ^

§eute finb aud) ^apierproben au^$ ©Dt(}a ange(angt, bie aber üie( fd)(ed}ter

finb, aU bie ®öpferbtfd}en. ^d} beute mir moden bep ber üon '^ijmn geiiHi^tten

©orte bteiben. 6ie ift ginar uid)t fctiön, aber aud} nid^t fc^tedit.

2ln Sott merbe id; ^eute fd^reiben. ^ ©epen Sie fo gut aiidj uon bem V*«^"

§orenftüd 1 %emp(ar roieber an Jlofegarten ju fenben. 6ie fönnen e§ in ber

©räffifd}en ^u(^(}anb(ung in Seipjig abgeben (äffen.

S)en @arV)e, lr)e(d}en 6ie mir gefd}idt Ijaben, hxandje id) nid}t. S)er 33er;

faffer l^at mir fetber ein %emp(ar gefenbet. 5 2öay iocUen Sie, bajj id) bamit

mad}en foH?

^on bem 3ten ^orenftüde biefeg 3<i^i*ß^ '^itte id} mir nod? ein ^oftpapier

' 2)ev SBvicf ift unbattrt unb blo§ auf einen «Streifen *^apiev gefdjvieben. 2)a§ Datum ift an^ bem

©djiÜ.Sal. (S. 26 evgänät. G^otta gibt it)m in feinem 58rief t)om 5. 9lug. ba§ 3)ntuin 5. ^uli.

2 SS:l)eoborid) , ^önig ber Oftgotl)en.

3 SDcr ^-Jluffatj »uurbe auf beut 8. Sßlatt (S. 90—105) abgcbrorfjen unb eine Jortfe^ung angefünbigt,

bie im Vlll. <St. <B. 1—20 erfdjicn.

< S(l)iU.^ot. S. 26.

5 ©emeint finb (SJarwc'ö „5öerfud^e über ueric()tebeue ©egcnftänbe au-i ber 9Jlürol, Sitteratur unb bem

gefeüfd)aft(td)eu üeben," bie in 5 SBänben 1793 bi§ 1802 bei Sl'orn in Sreälau crfdjienen. (5d)ißec empfieng

bie «Senbung uon föartie am 20. 'Mai 1796. '^'ic e'otta'fd)c ©enbung erfolgte mit bem mn-Iorcn gegangenen,

am 4. 3uU in Scna eingetroffenen SBricf.
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%emp(ai- m§, ^dt) \)ahe ein§ noii beii meinigeii an ben 55evfa[fer beg 2;ouvüil(e ^

ober an ©(Riegeln (ic^ mei^ nid)t lue^r red^t genau) abgeben muffen.

30'lD(^ten ^!)nen bie ^ranjofen feine fdilimme (^äfte fe^n! S)a§ münfrfjt üon

^er^en 3l)r ergebener ^^reunb ©exilier.

(§§ ift mir unmöglicb, t^a^ anbere iDknufcript (}eute nod} mit ju geben. 6»

bebarf noc^ einer ftarfen Dieüifion.

(?(iif einem bejonbetn 33latt.j

2^ic Oeröotbetcn ä bag 1(»0 . . 20 3ttf)Iv.

Xie fiefätbtcn ä ba§ JOO ...'.) —
Xie örorfjirten ä ha§ loo . . ;3. 12 gr.

iB aiier SSuc^biuber.

2)iefer 33uc^binber ift ber bilügfte unb aud) ber juüerläffigfte in ^ena. ^

1()2. $cf)iircr im Mta.

^cna 13. 3u(. 90. !--^-

5)er .pimmel mei^, ob unb mann biefe^ ^^^aquet in ^^xe §änbe fommen
it)irb. 2)a§ 58e^te ift, ba^ bie !riegerifd}en Umftänbe jebe 3?erfäumni^ bei bem
'publicum f)inreid}enb entfd}ulbigen irerben.

(^ehen Sie mir ja 9Zad^rid}t fobalb ©ie fönnen oon bem ©djidfat beg ^'^ater-

(anbe§ — üon ^f)rem eigenen, unb, menn ©ie etn?ag erfaljren, oon bem meiner

Familie. 3 Einlage bitte ic^ entireber nad^ ber ©olitube ober nad} ^eonberg ju

beftetten. 2(n einem t.>on bepben Orten werben bie 2)Zeinigen ju finben fepn.

3ug(eid} melbe id} ^I)nen, bafs meine Familie üor wenigen 3:agen mit einem

frif(^en unb gefunben Slnahen üermel^rt iporben ift.
4

2eben ©ie red}t mol}! unb ber §imme( (äffe ©ie unter t^en ietjigen Um^
ftänben fein UngUid erfa()ren. ^l^r (gd\

Da id} nid}t mei^, mieüiet ^4>(a^ in bem 7ten ©tüd nod) ju n^ikn ift, fo

fenbc id} mel^rere ©ebic^te, ba^ ©ie ba^jenige baraug mäfjfen, ma^3 bie redete

fiänge ^at. 5

1 ©crbcr.

2 3>oii Bd}iücX5 ,v;>aiib.

3 Uebcr bie Sdjicffalc ber Sdjiüet'frfjeu Familie auf ber Solitube »Däf)renb ber iTvirqc-iDirrcii mif
<£cf)'ö JBejieljiinfleti S. 243 ff.

* Ch-iift, (Kb. am 11. Suü; im Siini 181!) iDiabc er alö ^ilficffor beim ®erid;t§l)of in iBlii üufleitcUt
üeref,ehc()te firf) am 28. Sept. 1823 mit 93Ja!ibaIeue ^nciikn, ocriuittiuetcr iWaftiaur, unb ftarb ar« preufei'
id)er ^i(|H>.©er.9{atI) 3u S^ilirf) bei 93onn am 19. mal 1841. - SdjiUer an g^rau n. v.'engefclb ii Auli 96-
„35er fletne ßarl morfne flvoßc trugen über Ui »riibcrrfjcn nn^ fann firf) nod) nirijt redit barcin'fi.ibn,

"'

(6t)avl. (&d)iner I, 242).

5 3>a SJofegartens Cfflofic, ba§ einjine (Nkbid,t im VII. Bind, )d;on am 29. Sani übcrianbt tuurbe,
iMcrben unter ben „me{)rcren'' föebid)ten fid; bie im VIII. St. abflebrurften a^ei C^Iegien SiirbeV- au^. beut
^*n9Ufd,en, folgte bie im IX. u. X. üeröffentlidjterc föebic^te öon ßnekl, 5ßo& unb .«ofegarten befunbcn {,aben
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163. ^(ßiffer an ^oiia.

Rena, 22. ^uU 1796.] ^ ^hlll

§iev bie erften 331ättev be^ \micn ^orenftücfy. ^ 2)er ganje 9ie[t fotgt ben

55littn)Dd^ nad). ©Ott gebe, baj^ al(e§ gtücflid) in ^^re §änbe fommc, unb Sie

eben fo finbe.

©epen Sie bod} fo gnt mir felbft ober bnrd) jemanb anber§ jn fd^reiben,

lüie e§ jel3t nnt nnfev 33ater(anb [te^t.

^ie $D[t bringt mid), id) niuf? fdVtiej^en. ^Ifv

Sd).

^nnfage bitte jn beforgen.

164. ^(Dtffcr an ^oiia.

^ena ben 1. 5(ng. 96. 3 |^
^Jloge bie[e§ zeitig unb richtig in ^ijxe §änbe fommen, nnb ein 33ne[ iumi

^f)nen an mid^ untermegenS [epn. SSov 10 S;agen4 ertjielt id} ^\)xen legten, nnb

t>Dn ben ineinigen 'ijahe id} feit üieten Söoc^en nic^t§ erfal}ren. ^ können Sie

Äunbjc^aft üon benfelben erfjalten, [o [epen Sie bod^ [o gütig, mir 9lac^vid}t üon

benfelben ju geben unb i^nen fagen jn laffen, ba^ fie mir bod} fd}reiben. ^

2öir fangen aud} {)ier an, bie ^^ranjofen ju fürd}ten, lüenigften^ fönnen fic

un§ in wenigen S^agen erreichen.
"^ i^ijnnen Sie aber bie S)rudterei} ununterbrcdben

fortfel^en, fo foü nicbt^ eine Unorbnung in meine Sieferungen bringen, ©eben

Sie mir nur einen £aut iüie e§ gel)t, ma§ ju fürd}ten, it»a§ gu fjoffen ift.

^er 5Xtmanad} ift im ^rud unb üon biefer Seite fo(( alle^ beforgt lüerben,

al§ lüenn Sie felber jugegen tnären. Sobalb id} 9kd^rid}t t>on ^bnen Ijahe^ fenbe

id^ ^\)]Kn 3lu§l}ängebDgen. 3?on 33olt erwarte id} 9^ad}rid^t, ob er ba^ j^upfer

1 ')his> bcm ®d)iU.=};iat. cvgönät.

2 2ev cnblid) fertig getoovbene 8c^Iufe be§ 3:()eobend)5 \)ün äÜoUmanii (Vlll,.i— 20).

3 ©icfet SSricf blieb nod) li Xagc in Sena liegen nub luurbe evft mit bein 8d)vetbcn öom 15. ?liig.

teförbert; bgl. ben (£c()lufe. Srt)iÜcv on @oetl)e, 31. SiiU: „Dct ßcltini prcifivt biejjinal nid^t; bcnn leibcv

!ann id) )d)on mcljrcrc ^^ofttagc nid)t§ meljv an Gotta bringen; bie ^ßoft nimmt nid)t§ nadj Stuttgort nnb

Tübingen an. ?lud) bie leiste Sicfcriing bcö ßcEtni liegt nod) ba, bie für \)a§i VIII. 3türf bcftimmt ift, nnb

(Sotta faim ba§ DJianufcri^it jn bem VII , iüeld)c§ bei ber Cnnnal)me üon etnttgart nod) untcr)ücg§ mar,

nid^t empfangen t)abcn" ((Jotta l)attc cl fd)on am 5. Snü, 13 Sage bor ber JBcfeljung Stuttgarts, crl)olten);

:8. 'Jluguft: „?ln§ Sc^maben ift nod) immer feine ^^ad)rid)t gefommen, nnb id) tann feine bortl)in bringen."

4 Sag märe am 23. Stuli, für Uicld)em Sag fein (fiiilauf einey (Jotta'fd)cn 58ricfä inn-jeidinet ift.

5 2)ie erften ^ad)rid)ten Don ber Solitiibe trafen micber am 1.5. 'Jlug. in ^ena ein. '!)Jad)rid)ten über

t>cn allgemeinen ©tanb ber !£inge crl)ielt Sd)iller burd) bie tyrau be§ ^rofeffors ^aulnä.

fi ei)riftopl)tne l)atte mot)l gefd)rieben, namentlid) am 20. Suti über ben Ucbcrfall nnb bie ^^lünbcning

ter Solitube burd) ein ntarobirenbc§ fran3Öfiid)e§ ^yreicorpä.

'' „?lu§ Coburg mirb l)cnte gefd)ricben, baf; bie (yvauäofcn in menig Sagen barin cinrüden mürben;"

(Sd)iltcr an ©octl)c 31. Sali. ®octl)c an .'ö. MtX)cx i. '5lug. : „ison ©d)meinfnrt au§ finb it)re Seiten^

:patrouillcn bis gegen ben Sbiiringcr ÜOalb gegangen; man ermartct fie in G^obnrg unb nod) läHt fid) bie

©ränjc nid)t benfen, mo fie ftille ftct)en ober mo fic fönnen aufgcl^alten mcrben" (9tiemer, 93riefc ?c. ®. 40).
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nod) übevnef)meu tann. 5)a§ Rapier baju ne()me ic^ üon bem 35etin^apier , ba^

6ie mir [d}icften.

3Reine 'Jrau unb ber Jlleiue befiubcii fid} c3an5 n)ot)(.

Scben Sie red)t iroI}( unb ber §imme( führe ©ie glücftic^ burcb bie je^ige

tRotl}. S)er Sbnge
6db.

S)ie[er 33rief i[t üor 14 Xagen üoii berieft nid^t me^r angenommen morben,

lüeldie feine SefteUuna nad} ©d^maben meljr übernebmen lüollte.

165. ^oiia an ^(i)tffcr.

5j; üb in gen, 5. 5(ug. 1796. [is. %uq.]

'^\)xe 3 25riefe i^cm 5., 8. u. 13. ^"'^i ^<^" i<^ ^i^ft je3D, unb jföar nur

"burd) einen Ummeg beanthjorten, ba nodb feine anbre al§> bie ^ranffurter ^oft

^ebet. 2Bir 2;übinger finb bei bem Einbringen ber ^ranjofen am beften bi^ jep

t»urd}gefDmmen, ba nur einige f^unbert 3Rann In^i^ einquartirt mürben; ba» Unter;

ianb l)at befto me{)r, unb befonberg einige 2)örfer burd) ^(ünberung [ebr t)iel

gelitten, bod} fönnen h)ir immerhin nocb fef)r frob ^etju, bajj ber ^rieben un§

iti(^t mebr foftet, unb ba^ ber allgemeine triebe fo nalje fei;)n [oll. Otjne bifen

tüäre unfre ßyiftenj immer [eljr precaire, befonber^ bie eine» ^aufmanne^. — 2ßa»

3bre Slnüermanbte betrift, fo 'i)dbe id} feine S^ai^rid^t baber, ^\)v Srief^ ift aber

ricbtig üorgeftern beforgt, früher fam er mir nicbt ju: inbeffen glaube id} ift ibnen

wd)t§ f(^limme» miberfaljren, ba bie ©olitube al^ fjergoglid^er Suftplaj mit be-

fcnberer Saut>egarbe mirb üerfeben morben fepn.

§iebei bag neue $Dren§eft;2 it>ie balb id) ^l)nen ba» Uebrige jubringe,

tüei^t ber §immet, inbeffen feigen 6ie barau^, ba^ unb irie iä) ben 2Boltmann:

fc^en Sluffaj abbrecben mu^te. ^Rit bem 9ieft fange idb nun baio nädbfte §eft an?

Sucbbinber 33auer ift bodb jiemlicb tf)euer gegen bie biefigen, bie gerabe ba^

für (Bulben*) machen, \va§> er für Sbaler anfejt; injmifd^en ift ):)m ni($t» 3U

<inbern — id} benfe folgenbe mären 5U binben

200 gefärbt gebunben

300 brodbirt

®ie S^ergolbete, benfe id}, lä^t man auffer benjenigen, bie ©ie für fid>

iDcKen, ganj meg, benn ba ba§ Rapier bodb nicbt üon ber beften ©orte ift, fo

*) 3)a§ 100 bom ©Qrtenß^al. gefärbt 'gebunben, mit 16 harten luirb l^ier für 9 fl.

tjetfertiget.

1 3Bot)I ber Dom 13. 5uli/ iuetdjcv bem SdOreiben on ßotta Dom gtcic^en 'J'atum beigei^toffeu \vav.

l^otta cr{)ielt i()ii nad) bem (fmji'fangstoermerf am i. 9(ugu[t.

2 1^a? VII. Stiicf.
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niintiü fid} ein cjclbenev Sdbuitt weniger gut au§, ai^ ein gefärbtei- — ^ei ben

S?e(inpapiernen ^iel^et bev Siebl^abev immer feinen eigenen 33ibUDtl)ef53anb aud^

bem fd^i?n[ten üon anberer 2Xrt uor; aber brocbirt muffen alle 3Selinpapierne

merben, bamit 2)efecte üermieben werben. — Die übrigen orbinär ^apiernen vo^x-

ben rob üerfd^ift, wie e§ ancb 9Jlid}aeli§ üorigeg ^a\)x madjk.

^n ^^rem näd)ften irerben 6ie mir mol fcbreiben fönnen, wie balb

(^oepfert fertig wirb, unb wie üiel üon ^en 3Selinpapiernen, nad^ Slbjug ber

%emplarien, mldjc Sie für fid} unb 3^)^'^ ^reunbe unb 2)tit5lrbeiter gebrauchen,

übrig bleiben; bamit iä) .f^-n. ©oepfert bie 3ebbel jur Spebition fenben !an.

Da§ ^l^nen überflüffige %emplar non ©arüe 3Serfud}e fd}ifen 6ie mir, wenn

fi* einft eine ©elgentjeit jeigt, jurü!.

9tun !omme id} an ^Ijren legten 33rief üom 13. ^uli, ber mir burd? bie ^ad)--

ricbt üon ber glüfüc^en ßntbinbung ^\)vex ^rau ©emalin betjlidie ^reube gemad^t

bat: nemen ©ie beibe t>on mir unb meiner "^Jrau ben rebtid}ftgemeinten ©lüf=

wunfdb freunbfc^aftlid} auf. 2lud) mir würbe üor 16 Xagen, eine Stunbe üor

bem @inmarf(^ ber ^-ranjofen, ein gefunber D^tepublifaner geboljren,^ ber mit meiner

^•rau fo wol ift, ba^ id^ nur wünfd}en barf, bie ^l)rigen mDd)ten ba!§ ©leid)e

genieffen. 2Ri3ge ber öimmel e§ ^Ijnen immer wol geben laffen!

% %. (Eotta.

Die Anlage an .^rn. ^cfrat Sdbüj bitte id} bod} gleid} abgeben ju laffen.

3(ngenel)m wäre e§ mir, wenn idt} üon bem 2)hifen5llmanad() üon 3ßit ä" B^it

bie 2(u§l)änge53Dgen erljalten fönnte?

166. f^otia an ^(ftiffer.

2;übingen, 8. 2lug. 1796. [is. «Mug.]

Anlage non ^\)xex ^rau Sd^wefter erljalte icb fo eben; fie wirb, wie ic^ Ijoffe,

gute 5Radbric^ten entbalten.^

^Son 3Rapp l;abe id) immer ned) feine 3ßi(^ttung jum Umfi^lag für bcu

9}lufen2llmanad} ; bie ^rieggUmftänbe ):)ahen iljn gar ^u feljr gefjinbert, un.b nun

tritt bei mir bie SSeforgni^ ein, [ba^ it)enn er mir bife aud(} liefert, unb id^ fie

fted)en laffe, id) gebinbert werben mi3d()te, bie 2(bbrü!e '^^nen ^ugufenben, ba

' ^er iiarfjmniigc SBefüjcv unb 6(;cf ber 3. ©• (Jotta'fdjcn S8ud)f)anbluiin, Orv{)r. ©corg von dotta;

geb. 19. 3uti 1796, nenuäf)lt nm i. Tlai 1820 mit (Sop()ie ^rciiii Doii 'ilbtcrfU)d}t, gcft. i. g-cbr. 1862.

2 J)iefe ift iöa{)vid)ciund) ber 93ricf 6{)riftopt)incns tooin 21. ^uü (Sd^iU. ^e^., S. 243), auf lt)cld)en

auä} bie ©tcUcu in ©d}iaer& Sdireiben an (Öoetl)c, Körner unb 9icimüalb, fämmtüd) toom 15. ^ug., über

ben ()offMung5lofen 3uftanb feines SSatere, pay\en. S)ie ©d)itbcrung ber SSorgängc auf ber (Solitube in

(II}riftopl)inen5 33ricf üom 20. c\uli fonnte bod) nid}t lDoI)l in bie furjcn, in jenen ®d)reibeu nicljr ober

UKniger nariirlcn Söorte ^ufainmengefa^t loerbcn: „"Jlnf ber Solitubc fiabcn fie nidjt »icl toou ben 5^an=

jofen gelitten". Sd)iUcr fdieiiit jenen ©rief feiner Sdjtüefter üoni 20. erft am 17. '?higuft erf)oUen ]n ()aben.

9?on feiner iüiutter crljielt 2d)iUcr glcidjer Sßeifc am 15. unb 17. 33riefe.
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me((eid)t bie ^oftmäijcn bU bat)iu ucd) iüd}t ge^en: c» tnö(^te bal^ev vätlidier fepn,

rrenn Sic in Sßehnar 3^ic(}nung, Stid) unb ^Ibbrüte beforgeii lieffen. SSerjeiljen

Sie bife 3?lüf)e, aüein bie ^{vieg^UnruI^en laffen mir feinen anbern 3tugn?e3.

^d) f)offe Sai^l'en ^abe mit ^-vanfreid^ aud} ^rieben gemacht, fonft mü^te

\i) für ©ie befovcjt fepn, ta ^onrban leidet eine f(eine 5)it>evfion jn ^^nen

mad»en fönte!

iDIit nnroanbelbarer öcd}adUunq

3. ^^ ^otta.

i67. §oiia an ^djtffcr.

3;übingen, 11. i?(uc3u[t 96. [19. ^tug.]

dia)ß)p \)at mir boc^ noc^ bie l^ibei folgenbe fc^öne 3^i«i?«ii"G 5" einem Um:

idjlaa, gefanbt, bie id) ^l}nen fogleid} übermad}e in ber .'pcfnnncj, ©ie haben

anf mein fe^te», morinnen id) jmeifelte, baj? 9iapp mir bife Seic^niuuj merbe noch

liefern fönnen, nod) feine Seftellnnij gemacht. ^ 2öa§ ben ©tid) betrift, fo mn§

id) ©ie bitten, bifen in ^f^rer ©egenb beforgen jn laffen, ba id} nid}t miffen fan,

ob ^oftmagen fo halb non l^ier abgiengen, ba^ id^ bie 2(bbrüfe, menn idi ihn

fjier fted^en lieffe, ^!^nen §n redetet- 3eit loürbe fenben fönnen.

3)aö ^ormat mn§ üom ilnpferfted}er wal^rfi^einlid} verjüngt irerben, ba mir

bie 3^i<^iiiii^3 511 91^0^ 311 f<^^}it fd^eint.

SSon ben Slbbrüfen laffen ©ie für^ erfte eben 1500 mad^en, bie übrigen

finb halb nachgel}olt.

Mm\ lejteg mit bem $8rief ^l^rer ^^-ran ©d}it}efter lüirb in ^l}ren §änben

fet)n; fo irie ic^ "Da^ ^l)rige mit bem 2lnfang be^ ,goren93tannfcript§ 8- 2 erl)ie(t.

Dtapp^ S3rief fc^lieffe ic^» l}ier bei. ^

Mit uniüanbelbarer iJod}ad}tung 2C.

.3. %. (Eotta.

168. Srfjia'cr nu ^olfa.

;3ena t^cn 15. 2(ug. 90. '-?^
3!}ve 2 S5riefe üom 5ten nnb 8. ^ug. bie id) l)ente erbalte, finb mir, nadi

einer fo erftannlid)en Ungcii}i^l)eit nnb (^rlt>artnng red)t tröftlid) gcmefen. S)em

.§immcl fei^ S)anf, 'i^a^ bie 9iadhrid)ten aiiä bem liehen 33aterlanb ncc^ fo cr=

träglid) lanten, l)ier hatte man bie bebenflidiften ©erüd)te auggeftreut; "» and) baf?

4 2)ie 3cirf)nuii3 tarn 311 ']\>'di an unb .qcficl md) n\d)i. (Sdjinerc- iövicf au (»otta ihmu 3o. ^lug.)

2 !J:l)coboricl), Slöuig ber Dflgotljcu.

3 e-r fcI)H.

•» „a?ou mciucr gainilic in Sd^luabfu \)ahc id) ti-oftUriKve Tcad[;vid)tcn , 0(5 id) cvtuartcn fonntc. ißou

bem J^vicge Ijat fic fo üicl nidjt gelitten, bc[to niel)r aber non bcni c-luftanb meincö a?aterv, ber au einer

linttnädigeu unb id)mcräl)aften i^ranft)cit bem 3:obc langfant entgegenjriunadjtet"; an Körner, 15. ?iug., unb
äl)nlid) unter gleidjcm S^atum an föoetlje unb iKeinnuilb (Sdi®5?. ^)k. 213 unb *^fm. mit 61)riito^I). 197).
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STübincjen iiod} fo gut iüeggefommen unb Sie nid}t |o gar üie( gelitten, erfreut

tnid} i?on .gerjen. ^aö:) allen 9lad}rid}ten i[t ber allgemeine ^^-riebe m^e, ber

alle Söunben feilen foll.

dJlit bem 5(lnianad) will id} allec^ beforgen, S)ede unb ßinbanb, luie Sie

trünfd^en. ^d) benfe baj5 36 Gyemplare auf ^Velinpapier jum 5^erfauf übrig

bleiben lüerben. 24 brauche id^ für bie 9)^itarbeiter unb für m\ä). S)en 19ten

gel)t bie erfte Senbung ber 5lu»l)ängebogen an Sie ah. ^em b^wliQ^^^ 33riefe

vertraue id^ nid}t gern etmag an. S)er Sllmanad} fällt au^erorbentlid) reid^ au§,

er übertrifft ben üom üorigen ^ai)xe meit unb mirb un^^ ßljre mad^en. 3^1 ben

§Dren l^abe id^ ^\)nen nichts mel}r fenben fönnen, benn ba§ ^oft^Xnit nat)m feit

toielen 2ßDd}en leine Briefe nad} Sd^maben mel^r an. ^ov beni publicum ift biefe

33er5Ögerung übrigen^ fattfam entfd^ulbigt, unb menn bie Soften lüieber orbentlid)

geben, fe fönnen bann 2 ober 3 DJIonatbftüde auf einmal geliefert merben.

^n ber erften Söod^e September^^ lann ©öpferbt mit bem S)rud beg ^llmanad}^

fertig fepn. G^ lommt alsbann barauf an, ob 33olt mit bem S!upfer, 3ß^tßr

in Berlin ' (üon bem id^ nod} leine SXntmort Ijabe) mit ben 2)telobien unb ^ier

in SBeimar bie S)ede fertig fepn mirb. S)ie le^tcre mill id^ aufg möglid^fte bÄilen.

©eben Sie mir unterbeffen 9kd^rid}t, inie e§ mit 2(blieferung be§ 2llmanad}§ foK

gebalten merben, berjenigen ßyemplare nel)mlid^ meld}e uor ber 9Jleffe au^^

guftreuen finb.

^ie Einlage bitte fo balb aU mijglid} an meine Familie ju beförbern.

3u bem neuen 5Xnlömmling in ^l^rem §aufe münfd^en mir bet)be ^l^nen

unb ^Ijrer lieben ^rau b^i^c^ ©lud. SOtöge fein Seben fo rul)ig üerflie^en, al»

fein (Eintritt in ba^felbe ftürmif(^ gemefen ift.

Seben Sie xeä:)t mobl. S^) f^^"^ ^i<^ ^i<^^ neuen unb erfreulid^en ^^aö:)-

rid)ten fon ^Ijmn nn^ bem SSaterlanb. ^er 3^nge
Sd^.

169. ^djiffei' an ^offa.

Sena ^en 18. ^ug. 96. g^;
§ier erbalten Sie 2lu§I)ängebogen be^ 2ilmanad}§ auf orbinairem Rapier;

ba§ leiste ^rittl)eil be» erften ^ügen§ mirb auf bem eilften S3ogen, mo gerabe

nod^ fomel ^la| übrig bleibt, umgebrudt. ^(^ l^abe fd}on 3u einer fimpeln unb

artigen S)ede in SBeimar 2lnftalt mad)en laffen, bie and) nid^t t)iel loften mirb.

©ötbe \)at bie ßinfaffung angegeben, unb in bie SRitte lommt auf jeber Seite,

anftatt einer ^-igur ober eine;? Ornamente ein 3Ser§ t»on ©ötben unb »on mir. ^

So erl)ält ber Sllmanad; fdbon auf ber 2)edfe etnja» au^jeid^nenbey unb neue».

J ^n n)cld)cn (£d)iücv am 8. ^Uig. gcidn'iebcn. S^i^ov fd)Ou t;atte ©oetfje oitf ©dritter» 0'-vfuci)eit fid)

am 13. Sunt an Wabame Ungcr in Sßertin gctuaubt, Dj:?!. ©. 174, 5lote 1.

2 SSgt. ©oett;e an ©d)iaer, 26. "Jdig. 2;icfer ^Maii fam nic^t 3ur 5lu§fül)rung ; bev Umfd)(ag erljioU

eine einfudje Sßerjieriing, bie uon Rupferfted;er Starte in Söeimar fiergefteHt tourbc.
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3elter in ^Berlin \jat 2)lufic iier|prod}en unb idi ijahe bie Sieber jiir (Eom^

pofition fd^on an it)n abt3e[d}icft. i 2öie e^5 mit bem 3:itclfupfer n?erben lütrb,

mei^ iä) nod; nid}t ganj geiüifj. ^oU lüDÜte fic^ erft mit [id) beratfjen, ob er e^

für ben beftimmten 2^ermin nodi sufacjen !ann, unb i($ {)abe bie Ic^te Gr!(ärung

ned} nid)t. 33ie((cid}t ift er aber fd^on an ber 3(rbeit.

0}lanu[cript werben ©ie erbalten I)aben. 3" ^' 2;agen gelit neue§ ai\

DJlöd^te e§ ^l^nen unb bem lieben 35ater(anb inbeffen nid^t fdiümm ergangen

fei}n. 3^r @d^.

170. §otfa an ^djillcr.

5lübingen, 21. 5(ug. 179G. [2. ©ept.12

^t)re beibe gütige Sd)reiben üom 1 unb 15 h. 'i)aht xd) gcftern rid^tig erbauten

unb mit 91ül}rung ^f)re berjlid^e 2;ei(name an meinem ©d^iffal gelefen. Söenn

nid)tic fd)limmere5 nac^fommt, fo iDoHen lüir gerne ba§ 58i^{)erige erbulbet l^abcn.

Sßon ^lirer ^-rau 6c^me[ter ):)ahe: id^ ^tjnen injtrifc^en einen 33rief gefanbt nnt>

ben ^l)rigen an Sie beforgt, — ^n unferm Sanb [inb mirflic^ feine taufenb

^ranjofen mel}r. ^er triebe mit 2öirtemberg unb aud^ ein ßommerjtractat ^ ift

gefd)lcffen, man irei^t aber nid^tg näbere§ üon ben meitern S3ebingungen, in-

5iüifd}en [mirb] betjauptet, baf5 Sßirtemberg fid^ jimlid^e ^^ergrö^erungen »er-

fpred^en börfe. ^

2)'lein trüber ift ^um Ober^oftKmtC^^irector be§ fd}lüäbifd}en ^'reife^ pon

ber franjijfifdien 9tepubli! ernannt morben; man glaubt, baf? nad^ bem ^^rieben

bie Soften nicht mel^r tayifd^ bleiben inerben.

3Jlit unmanbelbarer §Dd^aditung

S. %. Gotta.

dUlit bem nadbften bie 5(blieferung§lifte vom 91hifen5((manad\

^et im borfte'fienöen Srief eriüä'^nte SSruber ßottn§ ift t)a^ erftgelöorcne ber

ilinber be§ §ot= iinb ^analeibuc^bi-ucferS (?t)i-ifto:pl; griebrid) 6'otta; er l^ie^ luic jein

»ater 6^xtfto|)l^ f^tiebric^ iinb ift geboren in (Stuttgart nm 7. ?luguft 17Ö8.

1 Scv (5c()iacv = Slatcubev nevjcidjnct um bie fvnntitt)e 3cit 33ricfc oon Sdjiüer an 3cltcr vom 8. unb

19. miguft, abgebructt in ©ofcl)e'§ 'KxdfiX) für Sitcraturgeidjidjte, II ©b. (1872) ®. 432—134.

2 eotta'ä SBricf, beffcn Ginganfl in 3cna am 27. ^(ug. ber ©d^ia.ßat. üenncitt, feljtt.

3 2)cr ^tbidjlu^ cine§ foldjen Wax mit in bie gricbcnSpnnftationcn aufgenommen. 2)ie)elben betrafen:

Solfagung V)on bcr6oaUtion, freien ^urdjmarfd; unb 'Kufentljatt ber fraujöfiidjen "iruppen, ^Ibfd^lufe eincä

.<panbel§tractat§, 'JUiftKbung ber 3i3üe mit 5tu§nat)me ber auf aöagen unb 'i^iferbe, 9>crbot bc§ ?(ufeutt)aU5

für Emigranten unb bc^ortirte ^riefter, nnb ^Ibtrctung alter Sefit^ungen, 9led)te unb förunbeigeutljum-f' auf

bem Unfen 9lt)einufcr an g^ranfreid). (ipofieIt§ ^Innaten 1796, IX. ©t. ©. 342-344.)

< ^tti (fntfdjäbigung für bie ?(btrctung 93UinnieIgarb3 an g^ranfreid) crbiett SBürttemberg nadj ben

geljeimen Jriebenöartiteln 'iia?, bifdpflid) ®trafjburgi)d)e 'itmt Cbcrtiid), bie ^^.kobftei O-lHoangen unb bie

?(bteien Stoicfaltcn, 9Jlard)tl)al, <)Jere-3t)eim unb 5){ottenmünftcr. (^Maff - C^iefd). äßirt. 3. «b. 2. 9lbtf)., S. 523.)
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9!Jlit 17 ^a1)xm, am 21. ^nii 1775, ivrnrbe er Dom f^ürften üaxl 5(n|elm öon Slljunt

unb 2;aji§ on Stette |eine§ im ^uni öerftotBenen D^eimS jnm 9lei{^§|)oftt)ei-luaItet in

2;ül6ingen ernannt, öon lueld^em 5lmt er 1783 ju ©unften eine§ Sruber§ änriirftrat nnb

etft 3U Tübingen, bann au 3[Rarburg Sftec^tStüijfenfd^aft ftnbirte. ' 3^ioc^bem er am 28. Wdx^
jSräbifat nnb ßl^arafter eine§ ©räflit^ ©at)n=2Btttgenftein|c§en 9{egierung§affeffor§ erl)alten

liatte, erlüorb er fic^ am 13. S;eäemBer 1786 gu §eibelberg lüäl^renb be§ bortigen öierten

Unit)erfität§jnl6irnum§ ben ©rab eine§ 3)octor§ 6eiber g^ec^te.^ S5on 1786 16i§ 1791 Iel6te

er, o!)nc eine ©teile jn Be!(eiben, in ©tuttgort; boä) ioar er bon 1788 an Doctor legens

an ber Äarl§frf)ure für ha§ bentfd5e 9tei(^§= nnb ha^ lüürttemb. territorial = Staatsrecht.

2)ane6en rebigirte er bie bon feinem S5ater nerlegte „©tnttgarter ^ribilegirte Leitung"

unb gab 1790—1791 bie 531onatfc^rift; Steutfcfje ©taat§Iiteratur T)eran§. 3)ie franaöfifdjc

aieöoUition übte auä) auf biefen feurigen, leitet erregbaren unb bie SSerönberung liebenben

jungen 5Rann biefelbe 2ln3ie^ung§fraft an§, luie ouf fo öiele anbere augge^eic^nete Sanb§=

Uiite: <5orfter, Stein^rb, (Beorg ferner u. f. \x>. Saju fam noc^, iuic bei gtein'^arb ein

materieltet ©runb: mie biefer fal) er fiel) ben 5öeg ju einer erfolgreichen Saufbol^n öer=

fd^Ioffen. Sier gia'ftbifd^of ©ti)rum bon ^pit)ex, ben er in ber 5XngeIegenf)eit ber im

(&l\a^ begütert getuefenen beutf(5^en f^ürften, f^ie^ieU ber l^annober'fd^en -Jtegierung, ba=

buxä) gegen fic^ aufgebrad^t, ha^ er in öffcntlii^en ©c^riften 5|Jartei gegen il^n genommen
l^otte, tt)u|te ben il^m bi§I)er gnäbig gefinntcn ^^rinjen Subiyig ßugen, hen :präfumtiben

3tegierung§nac^foIger in Söürttemberg, fo gegen i'^n ein^unel^men, ba^ fid^ beffen §ulb

in 'fia^ bermanbelte, ber fid^ feibft in S)ro()ungen äußerte. Unter fold^en Umftänben

fanb e§ ßl^riftopl^ griebric^ ßotta rätl)lic^, feine ^Cugluanberung nad^ granfrei^ ju be=

iüer!fte(Iigen. (Jr erfd^ien am 12. ^uli 1791, bon 5(nbrea§ ^lal^er, Üiic^ter am 6ibil=

geric^tS^of be§ S)e|)artemcnt§ be§ Unterr'^einy^, eingefüt)rt, bor bem Tiaixe 2)ietri(^ bon

©trapurg, mo er ben förmlichen SSorfolj äußerte, fidfj in granfreid^ nieberjulaffen, unb

al§ SBürger aufgenommen gn luerben begeljrte. S)a§ @efuc^ mürbe fofort belüilligt, unb

am 14. 3uli ftöni^ öei^ «eue SSürger auf ber S3unbe§au in ber C?om:pognie be§ ,$laufmann§

HlüUer unter i)tn Söaffen unb legte hcn 33ürgereib ab. '^ann rei§te er mit einem auf

3 ^Jlonate gültigen ^a^ nac^ Stuttgart jurüc!, um bort feine 9lngelegenl)eiten 3U orbnen,

unb 3eigte in einer au§ Stuttgart, 21. ^uli, batirten (Eingabe bem .^erjog an, er Ijabc

bei feiner neulic^en ?tnmefenl^eit in Strapurg bie Umftänbe fo gefunben, bo^ er fic^ ent=

fc^loffen, fünftig bort feinen 9lufentl)alt äu nehmen, au hjeld^em S3el)uf er aud^ fi^on bm
(Sib al§ franaöfiftfjer SBürger gcleiftet 1)aU, morauf ber ^erjog i^m unter bem 29. ^uli

refcribiren lie^, ha^ er feinem Sßegaug !ein .^inberni^ in ben JTÖeg gelegt Ijaben iüoEe.

^n Strapurg ftürate fid^ ber neue franaöfifd^e SBürger mit getuo'^ntem ßifer in bie

neuen SSerpUniffe. Seine Sl^ätigfeit lüor junäd^ft eine literarifc^e, luie er ja aud^ fd^on

bi§l)er eine grofee %n^ai)l ftaat§red§tlic^er unb politifcTjer 2öer!e unb ^lugfc^riften ge=

fd^rieben unb beröffentlic^t ^atte: * er fe^te feine nunmel)t in Stropurg gebrucfte 5!)lonat=

fc^rift „Sleutfc^e Staats = Literatur" fort, gab ein aik 14 Sage in Dftab^eften erfc|einen=

« %i^ C^aubibat bei 9{ed)tc 311 ^cavOiivg gab er im .s^erbft 1785 imlci bem ^litel: „D\c i?ui=5lÖürbi9!eit

afÜitfembcrgS enoici«» buvrf) 6f)r. Jv. Cottn" eine ben .^iev309eii Subloig unb Jviebvic^ gclnibmctc Streit^

jd)vift gegen Dr. .vcinvirf) äöagnev f)cmu&, einen .f^effen, sueldjev, „blinb gegen anbvcr ajcrbienfte", bei

(5-infü()rnng einer nennten ^nx im JReiri; .^^e)icn = ^a)iel nor SGürtemberg beüorjngt iüiffen luoüte.

2 e-ö l)eifet im Si^alom: Is enim et ab inennte aetate juxta fidem nobis factam epre|:iam
virlutis laudem apud omncs bonos, quibus innotuit, sibi comparavit et eximiam eruditionem
iuridicam Facultati nostrae pluiibus speciniinibus, et praesertim opusciilo, cui Tit.: Einleitung
in das natürliche Sluuhrecht mit Anwendung auf das Reich und die tcutsche Staaten, quod Disser-
tationis inauguraüs loco ipsi obtulit, luculenter adprobavit.

3 ©cluefencr ^ef)rer am ®alämanniid)en ruiftitut ]n Sd)nepfcut()a(, )>äter 'ilbintant non (Suftine in
5!)}ain,5.

* ©vabmaun, bac- ge(el)rte Sdjlcabcn, S. 88 ff-
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be§ ^©trapuvgifrfjcS :poIitifc§e§ Soii^'J^^lt" I)ei-auy (1791 unb ]792ji unb öerfafjtc eine

SRci^e re^uBtüani^c^e (^ntnbfätje |)tebigenber ghtgfc^tiften, Juonmtcr ber „.^anbh3erfei=

unb Souern^Äalenbcv be§ alten S^aterS Ö>erl)arb, eine§ franfen 53üröer§" (DJiainj 179:{)

namentlich ju ertüiü)nen ift. 2tm 17. ^uli 1792 Wjuxbc er in bie Stra^Ourget Societe

des amis de la Constitution (ben ^afoBincrfluB) anfgenommen, tuie e§ in ber üon öeorg

i^erner, bem SStuber be§ 2)id)tery ^uftinuS, al§ ©efretär mituntev3eicf)neten 3(ufnal)m§=

nifunbe tjei^t: apres avoir donne des preuves non equivoques d'un civisme pur et eclaire.

enbe§ O!to6er 1792 lonvbe er offi^ieK 3um Äan^Ieigel^iUfen Beim ©encrnlftaB ber 9tl)ein=

Qimee ernannt, erf)ielt aber no(^ bom Älufi burd^ ?ln§tuei§ öom 8. 5iobember 1792 bie

©enbung: de precher les droits de l'homme et d'etablir des Societes populaires dans tous

les endroits oü 11 n'y en a pas encore; ben nen gegrünbeten SSoI'fSbereinen jollte im 8?or=

QU§ ber 5lnj(^lu^ on ben Stropnvger ÄluB geiöä'^rt fein. 3)emgemäB l^ielt fic^ nun

6f)ri[to^t) griebrid^ ßotta bom ^Jiobcmljer 1792 hi§ Oftober 179H in Uerfd^iebenen 3)ien[t-

fteUnngen, unter ^nberm audj al§ ©eneralbireftor ber beutjd^en 5|>üften ätoijd^en ^t)ein

iint) 93lofeI, in 9)loin3 — fein 9iome ftnbet ficfj im 33er3eid^ni|3 ber bortigen ilUibbiften

— ßanbau, S^ei^enBurg unb ©trafjlmrg auf, nadfjbem er aud) borüfiergel)enb ba§ %nü
eine§ i?ommiffär§ beim Ueßeriuad^ung§au§fc§u^ be§ ,Konton§ 3öaffelnl)eim Befleibet l)atte.

©cfjon am 11.5lug. 179o ^atte er eine glugfd^rift gegen 5Jlerlin§ bon 3;i)ionöiKe ^erid^t

an ben lUationalconöcnt Ü16er bu lleBergalie bon 5)lain3 erfd^einen laffen. ßr f^rac^ barin

feine UeBerjeugung au§, bie 3fationaI!ommiffäre unb namentlich DJierlin felbft feien

©d^ulb an ber „tuiber bie ©efe^e ber gie|)u6Ii! unb ber ^Jlenfd^^eit felfift gefc^e'^enen"

Heöergabe ber ©tobt. 5£)ie^ fc^eint ifim ben SSerbad^t be§ 5JlangeI§ an 5)Satrioti§mu§

jugejogen ju t)ab^n, unb ba er ben DJtaire ber ©tabt ©trapurg 531onnet unb Befonber?

ben iStabt!ommanbanten ®iefc§ ju geinben ^atte, luurbe er gemeinft^aftlidf; mit feinem

nacfjmaligen (Sdfjbjager Saniel (Stamm im (Se|)tember 1793 ber'^aftet, jebod^ am '30. ©e^t.

tüiebe'r in 5reil)eit gefegt, nadjbem ber mit ber 5i)urd^fic§t feiner in SSefc^Iag genommenen

5|5apiere Beauftragte 9}tuni3i:palbeamte ^ung Bejeugt l^atte, bafj in benfelBen nic^t§ ge=

funben tuorben fei, \va§ ben letfeften SSerbad^t eine§ un|jatriotifd^en (Sinberftönbuiffec-

ober einer .ßorref|)onben3 erluecten !önnte, loo'f)! aBer im ©egentl^eil 5)ßroben einer un=

3tr)eibeuttgen Streue unb ©rgeBen'^eit gegen fein S^aterlanb. S3alb barauf inurbe er mit

bem ^mt eine§ 53htni3i|3al= unb 3iDeiten 5ßoH3eibertuaIter§ in ©trapurg Betraut unh

^atte in biefer ßigenfcfiaft ®elcgenf)eit, bem finnlofen 3.^anbali§mu§ ber lUtrareboIutionäre

(ber 9toBe§^ierrote§, iüie er fie in feinen ©d^riften nennt) entgcgen3utretcn. ©o mar er

e§, ber in ber Öemeinberot'^yfiijung bom 2, S)e3emBer 1793 mit feinen i^ollegen (Krimmer,

SButenfc^ön, 6)eroIb, SBirüd^t unb 53ter3, entgegen bem SOßtllen be§ 9Jlaire§ unb 3bjeier

anberer ^Jtitglieber, fic^ ber bon ben SßolfÜbertretern Bei ber 9tl)einarmee ©t. ^uft unb

SeBae auBefoljIenen 3ettrümnterung ber fteinernen ©tatuen um ben Stempel ber S^er=

nunft (ba§ 9JKinfterj luiberfe^te unb einen ^RajoritätSBefd^lu^ auf S-rl)altung biefer el)r=

tüürbigen 33auben!möler ^erborrief, lua§ freilid^ nic^t berl)inberte, ba^ ber ^efdjlu^ nii^t

Bead§tet unb bie Zertrümmerung burd^gefe^t luurbe. 5lBer burdfj fold§en 3\^iberftanb er=

regte er nur um fo Ijeftiger ben .^a^ be§ fd^on eriuälinten 93iaire 93Zonnet, ber, aii^

Tianc\) für ßlufe in ©obot)en geBürtig, mit 24 ^aljren 3uerft ^JJiitglieb ber S)epartemcnt§=

toerlualtung, bpnn 9Jtaire bon ©trapurg geiuorben twar, unb luclc^er bav gactotum ber

SHepräfentanten, namcntlidj ©t. ^uft'» unb SeBa§' luar. Monnet ftür3te nadf) einanber ben

Sln'^ong S)ietric^§, feine§ SSorgänger» in ber DJlairie, bann föulogiu» ©d^neibcr unb beffen

5t>artei unb üBer'^aupt ^eben, ber fid^ feinen 5tBfid^ten unb feinem 6l)rgei3 3U miberfetjen

ioagte. 5iad^bem fd^on frü'^er burc^ .£iaftBefel)le bon ©t. ^uft unb SeBaS eine Slnjal^l ©tra§=

Burger gefongen aBgefül)rt n)orben, tburben burd^ ein bon ben 9}cpräfentanten 33aubot

1 Später vebigirtc ev gemeiiijrijaftlid) mit 53Jcttcviiid) ait>j Strofebiirg unb iOcbctiiib nii3 ^JJiaiii] bie

in «StvaBbuvg evid)eiticnbe 5Hl)cini)d)c ^titn'ifl-
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iinb Sacofte unter3eic^nete§ .^aftmanbat üom 10. i^anuar 1794 bie gjlitglieber jämmtlicOer

conftttiiitter ^i3T:petic§aften in ©trapitvö, batunter bie SBürget ßotta, ^oä), ^ung,

9[RaTtin unb SBoIf üom ©tabtfommanbant 3)ie|d^ um ^Jlitternad^t in Brutalfter 3[ßeife

atretitt unb, o'^ne hü% man itjum ,3eit l^ie^, fid^ mitten im Söintet auf bie Steife Dor=

3u6eTeiten, nac^ ^axi§ (einige äuerft nac§ ^ijon) abgefütjxt. 3)et %ob fc^ien bem Un=

glücEIii^en geUDi^, ha trat bie Siebolution be§ 9. Ül^ermibor baaiüifcfjen, unb am 18. ^cpt.

öffneten fii^ für ßotta noc^ ad^tmonatlic^er föinfd^Iie^ung bie Äer!er be§ @efängniffe§,

ha ein ©rfenntni§ be§ ^parifer 9teboIution§geric^t§ öom gleichen 3:ag erüärte, e§ fei fei

©runb 3ur 5ln!Iage i gegen i^n bor^anben, unb er fei fofort in greil^eit gu fe^en. S:er

in greit)eit ©efe^te feierte nad^ ©trapurg aurücf. Wo er ben ^ßoften eineS S5ureauöor=

ftonbe§ ber bortigen 9rcuniäi|)aI:poliäei erhielt. 5Jlonnet toar aBgefe^t unb au^ ©tropurg

öerUjiefen Ujorben. 3l£ier noc^ lt)ar fein §elfer§ljelfer, ßommanbant 3)iefc^, im 2lmt. @egen

biefen trat 6. g. ßotta in ber ©i^ung ber Societe populaire bom 14. S)e3emßer 1794 auf,

nannte if)n in offener 5lnflage hin .^enriot ©traPurgS, ber nur eine§ ßarrier beburft

^al6e, um in ©trapurg eine 3)üeite ?XufIage ber ^'to^aben 3U beranftalten,2 unb ber nic^t,

toie er je^t geltenb machen möd^te, bo§ 3öerf3eug
, fonbern ber DJlitfd^uIbige ber 6i§'^erigen

llnterbrücfer ber lualjren grcil^eit unb 33}o'^Ifai§rt be§ S3oIfe§ geiüefen fei; unb gegen hen

er, narf) 5luf3ol^Iung feiner Öräuel unb llnmenfcf)üd^feiten^ hcn Eintrag ftellte: S)iefdj§

yiamen bon ber ßifte ber 9JlitgIieber be§ 35oI!§berein§ 3U ftreid^en unb heu 3fiebohttion§=

ou§fd^u^ 3U ben nöt!f)igen Schritten auf3uforbern, ha^ bie S)ibifion ©trapurg einem

anbern ßJeneral anbertraut tuerbe. £)b biefer 5tntrog burd^ging ober nic^t, ift au§ hem

bem §erou§geBer 3U ®ebot fte'^enben 9DiateriaI nid^t erfic^tlid^; aBer immerl^in gel)örte

auc^ narfj bem 9. SlI)ermibor unb bem ©tur3 ber ©^rcifenSregierung ^uit) ha^n, gegen

ben militärifd^en €fierbefe^I§l)ober einer im S3elagerung§3uftanb fiefinblid^en ©tobt eine

foId()e ^pxad)e 3U fü'^ren, lüie ßotta aud^ fd^on in einer om 20. QU. 1794 „3um Slnbenfen

ber grei^eit§märtt)rer" get)altenen öffentlid^en 9lebe ba^ ©eböc^tni^ ber ©i^Iad^to^fer

„be§ berrudf)ten 3)iftator§, feiner ^^roconfuln unb feiner l^iefigen ^nec^te" feierte.* ^oä)

fd^eint e§ it)m nie gan3 gelungen 3U fein, jeben SSerbad^t bon fic^ fern 3U Tjalten, unb

ha auc^ fein :präfumtiber ©d^tuager S)aniel ©tamm auf ber (Smigrantenlifte ftanb, luenn

er gleid^ in bem Äerfer bon 9Jtunt'ac3 gefangen fa§, fo toarb er balb lüieber feine§ 5lmt§

entlaffen. ^m ^uni 179G befanb er fid^ in gel^eimer ©enbung ßei ^Poterat in ©t. Soui§

Bei SSafel; unb al§ im ©ommer 1796 bie fran3Öfifd^en 5lrmeen unter SJtoreau unb ^our=

bon ©c^tnoBcn, S3ot)ern unb g'>''öitfen fiefe^ten, tuurbe ß^rifto:!?!^ griebric^ ßotto burc^

1 Siejelbe loar gctidjtct auf Agitation für ^^crmaneuä ber 9ieV)olution§au§f(f)üf)e. ®er mitangcflagte

Sung joiöie iWä Sßrübcr (Sbelmann unb tiiele anbere ber öer^afteteu ©tra^burger lüurbeu bei ben öom

^JtcöotutionStribunal ncronftattcteu 3!Jiafjcu{)inrid)tungen mit gutüotinirt, anbere, tt)ie 5!)iartin, ftarbeu an

ben folgen be§ im i^erfer erlittenen Ungemad)§, unb 33utenid[)ön (ein Ä^olfteiner, Sd)utratt) im 9)lunijipal-

coUegium) lag an me£)rmonattic{)en 2eiben barniebcr.

2 ^ad; bem ©d)reiben beS 5Diftrift§ratl)§ = ^räfibentcn ^ßranbl an ben JRepräfentanten SßaiUi mar

Ujirflid) einmal im (Sid)er£)eit§=^?tu5fdju^ baüon bie 3ftcbe, 6000 Slra^burger burd) eine ^Zoijabe ä la garrier

auf einmal su tiertilgen. (9teü.?llm. f. 1797. <B. 134.)

3 ör fa^te bie Sdjitberung feiner Untljaten in bie Söorte äufammen: „Croyez vous un tel homme
digne de sieger eutre des Republicains, digno et capable de presider aux defenseurs d'un rem-
parl de la France? .. . Dieche n'a point la confiance de mes concitoyens ni en ce qui regaide

sa conduite morale et civique, ni en ce qui regarde scs talents ou sa conduite en General; on

le croit auteur ou complice des infamies et atrociles, qui furent commises ici pendant la Dicta-

ture du dernier tyran et le Prcconsulat de ses partisans."

* JBemertenemertt) ift, ma§ er in biefer 3icbe über (£-ulogiu£ Sdjneibcr fagt: „(Segen Sd^ucibcr )prid)t

bie üffentlid)e 5Jleinung, unb id) el)rc fie. 5lber fie ift über feinen ^rojeH nid)t genug beridjtet, unb fo fe^r

id) .^lanblungen gd)neiberc- ücrbammc, fo glaube id) bod) nid)t, baß er 23erfd}mörer unb aSaterlanbötierrättjev

mar; amar bac glauben feine .'genfer 5Jionnet, St. Suft, Sebas, 9tobe§pierre nn^ iljre ©trapurgcr SSrüber,

Vtnljänger, Stla\)eu unb iVreaturen felbft nidjt."
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heftet QU§ bem .s^oaiiptquartier 'Jteregficim öom 16. ^^iuguft 1796 oom 33ÜT9cr .^oii^mann,

gftegierungSfommijfär bei ber 3tl^ein= unb 5Jlofe(armee, 3um „ß)etierQt= iinb CbnpoiU
bireftor ber Ji^firt'feri^Sie^uöIif in 2)eut|c^(nnb" etnannt unb il^m bie gcinmmtcn b\hi)n

faifetlic^en 9ieic^§= nnb faifetli(^ = föniölid^en 5po[ten in bem tion ben xepublifanijc^en

2tup|ien öefe^ten rcc^t§tl)einifc|en Gebiet untetgeöen.

2)er neue ß5eneral= unb £)Bet|)oftbiTeftor joüte neOen bei- Oberleitung bet S5etfel)t2=

mittel oud^ für bic 1Re:j3u6Iif biejeuigen 6in!ünfte einaietjen, it)elc^e ber j^ürft öon SlojiS

bi§ bol^in al§ 9?eic^§ = ßJeneraI= unb DBer:poftmeifter unb in SSorberöftreic^ fraft SBertrags

au^ hm 5Poften om redeten 9l^einufer ge3ogen l^atte. Um bie^ tt)un ju fönnen unb um
— tüie et bie§ in einem S3erici^t an bo§ SO^linifterium be§ 2lu§lüärtigen ju 5Pori§ au§=

einanberfe^te — bie 9ie^ublif in (Staub ju je^en, i}a§ beutfc^e 9teirfj§:)3oftregaIe mit 33or=

tt)eil enttoeber jenem 9tcicfj§beamten ober einem üieid^Sfürften ^ abtreten ju fönnen, ergriff

er öon bem ^teid^s^oftregat nadfj feinem öoüen Umfange SBefi^. 2)icB gefd^a^ mittelft

einer "Proflamation au§ Stuttgart öom 1. gructibor IV (18. 5luguft 1796) tuorin er feinen

„ÄoUegen", beu faif. 9ieicf)§= unb f. f. 5}joftbeamten, bie mne Drbnuug ber Singe anzeigte,

bie 3ötebereröffnung oüer ^oftfurfe im SSejirt ber re:|)ublitanifd^en 5trmee anorbnetc unb

crflärte, jeber ^poftbebienftete bleibe bon ©eite ber gran!enre^ublif ungefränft in feinem

2)ienft unb ©infommen unb fei al§ S^iener ber 9le^ubli! überbie^ in il)rem befonoern

Sd^u^ für feine ^jlerfon, gamilie, (Sigenf^um, 5tmt§bebürfniffe unb fonftige ^4>oftäuftänbig=

feit. S)agegen l^obe jeber 5]ßoftbebienftete ber 3fte:publif in aEen ^4>iinftcn, tnelc^e ben

2)ienft betreffen, Xreue ju leiften, 3U tüeld^em ßnbe eine (formuUrtej (Srflärung ein3u=

fenben fei; bie 5poftbebienfteten l^aben bon je^t an immer bie breifarbige ^ofarbe am
.^ut 3U tragen, l^ingegen fic^ alter bi§lE)erigen 3)ienft3eic§en, nameutlid) ber Slbler auf

ben 5|5oftri3den 3U entf)alten. S)ie ©c^ilbe mit SGßa^^en foHen abgenommen unb ftatt ber

?(mt§ftegel, tueld^e Söo^^en ober bie Benennung „Äaif erlief = Üteic^g" unb „Äaiferlic§=

ilöniglit^" enthalten, einfttueilen bie eigenen «Siegel ber ^Poftbeamten gebraucht, enblid^

bürfe 3um SSortl^eil be§ 5publifum§ mit ber fortan 3U gebrauc^enben republifanifc^en ,3eit=

red^nung aud§ bie teutfi^tänbifd^e berbunben loerben. S)ie Ober^oftämter granffurt, ^^tug§=

bürg, Ulm, ^^''^eiburg, Äonfton3 unb Bregens untertuarfen fid^ mit i^ren Subalternen

ber 3te)3ublif; nur ber 5)5oftmeifter bon Stuttgart lueigerte fid^, ben üReöer» 3u unter=

fd^reiben, unb inurbe fu§^3enbirt, unb nad^ 5^ürnberg rturbe bie ^^roflamation bom 18. 5lug.

jwar gefanbt, fonft aber fein Schritt getlt)an, „um ben Sßerpitniffen ber 9te^ublif gegen

$)3reufeen aud^ nid()t im 30tinbeften 3U nat)e 3u treten." ^ 5(ud^ feiner ber Sanbe§fürften

tDtberf^jrad^ ber neuen Orbuung, ungead^tet i^re§ olten 3öiberf:|)rud^§ gegen bie 9teid)2=

regalitöt be§ $oftttiefen§. 3)er §er3og griebrid^ (Sugen bon SBürttemberg allein machte

luegen ber befonbern SSerpItniffe be§ 2;erritoriaI|)oftiuefen§ 3ur 9teid;§|3oft „freunbfd^aft=

lic^e SßorfteHungen" jur SOßa^rung feiner Sanbe§l)or)eit§rec^te. 2)ieferben bilbeten bann

ben ©egenftanb bon S5cf|)red^ungen 3lv)ifd[jen bem tüürttembergifc^en 9tegierung§rat^ 9teuB

unb St)riftob^ griebrid^ (Sotta, ferner öon Sßerl^anblungen 3tuifd^en bem t)er3oglid^cn ^of=

rat^ Äämbff unb 9legterung§fommiffär ^au^mann, fotuie 3mifc^en bem rtürttembergifd^en

ÖJefanbten in 5ßari§ unb bem bortigcn aJtinifterium be§ 2lu§tuärtigen, bereu Biuecf luar,

ha^ ^Keid^S^joftregale in Söürttemberg unb beffeu fc^mäbifc^er 5iad)barjd^aft bem ^ier3og

öon 2öürttemberg ab3utreten.3 2)ie halb barauf eingetretene Sßenbung ber "Singe ouf

i %l^ njcld^er ber ^erjog üoit äöürttembcrg in» ^uge Qeia^t war.

2 S8erid)t (£. (?. Gotto'ö »om 13. <S4it. 1796 an bcit Sieoicrungsfonimifiäv A^aiiBinann.

3 „2)ic atepublif unb it)re ^lUiirtcn, baö ^ufalifum toou ©übbeutfd)Ianb, ja bic 9JJcnid)(}cit übcrljoiuit

gminnen in poütijd^er, litlcvariidjcv unb fonuneräialcr C^infid)t, tucnn bie 3lcpublit W^ nun il)r juitcl^enbe

^^Joftregate ätüijdjen ben ©cbieten tion SBaievn, *4^i'e"Bf" "•^'^ .ficffen = ilaffcl unb beut Stljein an äßirtcnibcrg

Borläufig unb im aUgemeincn ^rieben befinitif unb öffentlid) ablvitt." (93erid)t Q. J. (Sotta's au A^üufemni"»

tiom 13. Sc^it, 1796.) ijm Uebrige)i fprod) 6. J-. gotta in biefeui Sendet bie Ucbcrjeugung au§, cc- fönnteu
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bem Ärieg§fc^QiiplQ^ mad^te tiefen ^Regogiotionen ein ßnbe. ^^Ini^ ber gittft Hon Zafi^

l)otte bnrd^ feinen ÖJel^einierot^ 33tint§ = S5eTl6eri(^ SSevl^anblnngen mit 6. g. gotto toegen

3[ßieberabtvetnng ber 9ieic§§|)oftbire!tion angetragen, bie fid^ eftenfatlg fiet hem Um=

|(^rag be§ Ärieg§glücf§ 3erfc§Ingen. 3)ie ©iege be§ ßra'^eräogg Äarl über ^ourban Ui

5tmberg unb SS^üraBurg l^atten nämlid^ hen 9tiid3ng anc§ be§ rechten glügelg ber re^n^Gli^

!anifc§en 5Xrmee nnter 93toreau jnr g-olge; ©tnttgort, ber in ^JJiitte ber obengenannten

Ofierpoftämter gelegene 5tmt§fi^ S. %. ßotta'§, n^urbe am 16. ©ept. t)on ben Oeftreic^ern

befe^t, unb ßotta 30g ftc^ bor ben onrürfenben Jeinbcn nac^ Tübingen, Sluttlingen, (ängen

nnb jc^Iie^Iic§ bei fteter 5lnnäl^erung ber Äaijerlirfjen, unb bo if)m bie ßrT^ebung be§

£anbboI!e§ ben Sßeg nad^ lUm unb greiburg abgefd^nitten l)atte, nad^ 5ll)oingen an

ber ©c^tuei^er ©renje jnrüdf, Wo er fein 5lmt mittelft ber (Station ®ngen fort3ufet5en

fucfjte, bi§ er fid^ bei 5lnnäf)erung ber 9tt)einarmee mit bereu |)auptquartier nadtj 3öalb§=

Ijut, l)on ha nac^ SJ'^einfelben unb enblid^ nacfj ^reiburg begeben fonnte. Sßon ba fe^rtc

er, „ba nun alle (^efd^iifte für bie 9te|3ubli! am rcdfjten 9t^einufer fu§|3enbirt lüoren," am

21. Dftobcr naä) Strapurg ^utücf. 2)a§ &xo§ ber 9lrmec nnter 9Jloreau räumte am
26. Dftober ben beutfd^cn SBoben.

^Jiac^ bem a^erluft feine§ 5lmt§ iuurbc 6. g. ßotta jum jlueiten Slrc^ibar bei ber

S)epartement§t)ern3oItung 3U Strasburg ernannt, in lueMjer ©teüung er ou§f)iIf§meife

1799 äluei 9Dtonate lang bi§ 3U beren 2luf!^ören (t)om 80. terminal bi§ 26. 5ßrairiol VII)

bie ©trapurger Leitung rebigirte — mie e§ fd^eint, ba§ le^te journoliftift^e 5luftreten

be§ einft fo gemanbten unb fd^Iagfertigcn ^ubliciften. 5tl§ balb barauf bie S)e:j3arte=

ment§t)erlt)altung in eine 5präfectur umgemanbelt unb ba§ ^an3lei^erfonal öerminbert

luurbe (6. 5Jlai I800), beiuarb er fid^ um bie ©teile eine§ ^uiffier beim @erid§t§t)of erfter

^nftanj in Söei^enburg, bie iljm buic§ 3)e!ret be§ erften ßonfui» 33ona^arte bont :>. yio=

tiember 1800 übertragen luurbe. ''Jlciä) 3el)njäl)riger 2lmt§fül^rung erüörte er feinen K-nt=

fc^lu^, gran!reic^ 3U berlaffen, unb erijielt am :J0. Januar I8I0 öom 5Jlaire unb Dom

Unterpröfe!ten bon Söeifeenburg foiüie bom ä^orfi^enben bc§ ßJeric^tgljofeS ein eIjrenbo(le§

entlaffung§3eugnifj. ^ (&x begab fid^ nad) 3)urlaj^ unb bon ha im 2)e3ember 1812 uad^

3lug§burg, um bem bortI)in überfiebelten ^nftitut ber ^CUgemeinen Beitw^Ö bor3ufte'^en.

3n golge bon ^ettüürfniffen mit bem 3fieba!teur ©tegmann feierte er im DJlärä 1814 nad^

S)urlad^ äurücf unb hjartete ipribatifirenb ben äJerlouf ber Söeltbegeben'^eiten ob.

%m 28. ^uni 1815 berief il)n ber bamalige Äronprin3 bon Söürttemberg , al§ (S^ef

be§ 3. ?lrmeefor|)§ ber berbünbeten 3!)ionarc§en, 3U fid^ in§ ^au|)tquartier, gab if)n bem
^ntenbanten iene§ ^or^§ oI§ Hilfsarbeiter bei unb empfat)l il)n, al§ baffelbenac^ SotIj=

ringen borrüdte, bem öfterreic^ifd^en ßJeneralgoubernement be§ (£Ifa§e§, bei lueld^em er

bom 10. ^uli big 80. ©ept. 1815 al§ ©etretär in ^agenau 2)ienfte leiftete. S)a§ ^eugnife

über bie|e feine 5lmt§fü^rung fottjie ein ßmpfel)Iung§fd§reiben be§ Äronprinsen SQöil^elm

bon Sföürttemberg beranla^teu im Januar 1816 feine förmliche 5In[teüung im öfterreic^ifd^en

©taatgbienft al§ ©efretör bei ber ßibilabminiftration 3U Sanbau. 51I§ bie^ ©ebiet im
Slpril 1816 in golge ©toat§bertrag§ ber ,^rone SSa^ern übertüiefen lüurbe, trat er bei

bie Soften in Srt^iuaben bem dürften Don 2a%\s, nid)t mct)r aurüdijegeben, unb e§ bürfte bie Siiriictgobe ßcgeu

eine geluiffe Siniime nuv Doii benett Soften äitgeftottben »uerben, \vdd)e au^cxljaib ®c(;toabcn§ unb 93at}ernä

jenfeitä be§ ^tetfarS, ber 3ajt itiib ber äöeriiij in gran!en 2C. lägen. SBegen ber fcl)tüäbiid)en ^oftett t;tii=

gegen foüte bem dürften ouf eine Dorfidjtige 5lrt 3U geigen fein, ba§ e§ weit t)ortl;eill)aftcr für i{;u fei,

lüenn er für biefc ^Poften einft eine ®ebiet§entfd)äbigung in ber 'iläifc feiner fd)tüäbif(i)en ©efiljuitgen er*

Riefte, tüoäu firf) bie gei[t(id)eu ©ebiete ^^ltt§l)aufen, Stidfiau, 5!«arcijtt)at unb Sdjuffcitrieb bcfottbcr§

eigiten ujürben.

* ,,Que le Sr. Frederic Cotta pendant les 10 ans, qu'il a ete domicilie an cette \ille a tenue
une conduite tant politiquc que morale, qui lui a merite l'amitie de ses concitoyens et les egards
des foiictionnaires publics." ,,Qu'il a toujours exerce son emploi avec probite et exactitude et que
pendant tout ce tems 11 n'ait parvenu au tribunal aucune plainte contre le dit Sieur Cotta."
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bcr neu eröffneten SSeviufilhtng In S^tintigfeit, luo er inbeffcn nadj einiger 3eit cils iibtX'

3ät)Iig in 9int)eftanb berje^t »vinrbe. S)«rrfj ^nbigenatSbefret liom 20. ^ioöemBer 1820

lüurbe er 16ot)erifc§er Untert!)an.

gl)rifto|)i§ griebrit^ 6otta ftarfi am 21. ©e^t. 1838 ju Sri^^ftabt. ®r l^atte fit^ am
14. S)e3. 1796 ju ©toj'^eim bei S3arr bertieiraf^et mit ^ölaria ©ara (Stomm (geb. 31. 3lug.

1771), Sod^ter be§ ^o'^ann griebrirf) ©tamm, ber SBraut (£nIogin§ ©d^neiberS, öon beren

©eite toeg biefer an feinem ,^oc|3eit§tag, 14. 2)e3. 1793, bon (Benerol S)ief(^ berijaftet

nnb nac^ ^ari§ gebracht luurbe, \vo er am 10. 5l^ril 1794 ha§ SBIutgerüft Beftieg.' ©ie

ftarb om 2. ^fittw«^" ^^07 in SBeiffenburg ; ber einzige männlid^e ©^roffe anS biefer (ä^e,

6mil, geboren jn ©trapurg am 6. Sluguft 1798, ftorb al§ quie§äirter fgl. bai)erifc^er

$lVt'etIation§geri(^t§rot'^ jn .gtueibrücfen am 18. 5lnguft 1875.

171. ^diiffer au <£atfa.

^ena, 30. %iuy 96. —^^j;

—

§ier DJknufcvipt ju ben ^oren, beffen SSertfieihuuj id; gang ^tjnen über(a[fe.

^ie ßrjä^hmg 2(gne§ üon Silien,^ bereu ^efd^lu^ id^ in 8 ^agen fenbe, fann

nid)t getrennt merben. @y ir»irb alfo nötfjig fet)n, fie mit fleineren Sluffä^en iinb

@ebi(^ten 311 »erbinben.

^(^ lege neue 2Xu§f)äuge33ogeu bei}. ^a§ Rapier ift freilid}, gegen ba^5 im

iJDrigen ^a{)rgaug gehalten, fel^r uufc^einbar, uub ic^ betlage jel^t bod), ba[3 auf

bem guten t)Dl(anbif(^eu Rapier uid}t 300 uie^r fiub abgezogen tüorbeu. ^0^ \)ai

mit feinem SUmauac^ aud} iu ber äußern ©eftalt eine deforme »crgeuommeu;

er lüirb mit 5)ibDtifd}eu Settern auf fd^öuem Rapier gebrudt erfd^eineu unb ift

fd^DU angeüiubigt. ^d} Ijoffe, ber innere ©et)alt beio uufrigen feil ben '^^kdcn

be§ ^apierg au§n)ifd}eu. ©eilte, luie ic^ Ijoffe, ber 5(bfa^ ftarf \eX)n uub ber

^all fommeu, "üa^ 2000 ßyemplare uid}t reichen, fe u?ünfd}te idi 6ie liefen ibu

gleid^ auf red^t fd}önem Rapier frifd} auflegen.

1 9lacl) bev 'iJtnflagcaÜc t)atte G-iitogiu§ Sdjnciber lunuaffnetc 'JJiitgdcbcv bcs 9iciioUttioiiStvibunal5 ju

bem iu Sßarv tv)ol)nenben SSater be§ 5)iäbd)cii5 gefdjicft nnb il;n gcätunngcn, il;m feine 2oc()tci" juv &)c jn

geben, ©ein Siebeabrief lantctc: „Sntcreffante 33ürgevin! ^sä) liebe bldj; idj tuevbe nni bid; bei beiuen

tugcnb{}aften (SUern. ©ibft bn uüv beine ,f^anb, {0 mad)c id) beiu fötüd." (Oieti.^ltm. f. 1797, ©. UO.)

2 SSon (SdjiÜerS iSd)tDägcnn, Karoline t)on SäJoljogen. 2)ev Winnie ber 2?crfü)ieriu »uurbc and) am

®d)tufe be§ 3jal)r§ im ©eneralregifter uid)t genount. ®ie Qlnonijmität blieb längere 3cit geioal^rt nnb gab

JU mand)eu DJiifeueritäubuifien Einlaß, (i'in crgö^lid)e§ Wax jenes, ioeld)e§ (Sd)iller om 12. Sej. 1796, auf

einen 5öerid)t jciner Sdjlüiegernuitter I)in ((St)arIotte Sd^ilter unb it)rc Jreunbe II, 13), föoetl)e er3äl)lt.

aSeulunlj, ber frütjere, bann gejd;icbene föattc 5tarolineu5 Ijattc bie 5(gnc» bei tyran l). Iiiengefelb nnnuifeig

gelobt unb fid) bie Grloubni^ au§gebcten, ba§ .'^orenftücf nidjt früt^er 3uriirfid}irten 3n biirfen, el)c er ti

jeiner j^ran toorgclefen. „2)er ©cbanfe, bie 58eiben ben ganjcn 9lad)mittag über ber 3^rau it)r äGcrt in

^ilbmiration 3U luifjcn," madjte bcr cli&re m^re öiel ©pofe. SBefannt ift aiiA) ba§ ^UBtJcrftönbuife bcr

beiben @d)legcl, iücldje eignes ©oetljcn 3ufd)riebcn unb „fie für fein fd)önfte§ 9Ber! l^ieltcn." (2d;®93.

^Jlr. 252, lüomit ©. SÖaiii, ßaroline, 1. I8I 3n lH'rgleid)cn ift, unb Sd)S83. III. 6); Slörncr uuiv über

bie *?lgne§ rat{)lo§ unb l^iclt fie für bie /ilrbeit eineö i>or3üglid)cn ßopfeö", bereu ^artbcit faft auf einen

tüciblid}en Sßerfaffcr ratl)en laffe, looHtc aber gegen ©oetljc luettcn, luiil^reub feine ©aUin bie ;jbec Ijatte,

fie fönne öon ©filier fein, ^feffel fd)rieb am 3. gebr. 1797 aneotta: „Slöuueu ober biirfen Sic mir nidjt

fagen, \oer ber SJerfaffer ber fd)öncn 0'-r3ät)lung ^l. D. l'. ift? Sie Uuire föoctl;es ober ©djitlerö unirbig."

©d}iUer unb 6otta. 1 3
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5,m 3ntc(ac3en5^(att bcr Ö. 3- ^^^^^ i* ^«^5 3(u!^bleibeu ber cSjoreu in ^^reiu

9kl)meu entfdiutbigt, iinb ^^n 2((tnaitacb angejei^t. i ^el^t bitte i^ 6ie aber

bring enb, fenben 6ie mir mit ber erften '$o[t eine JInjeige ber ^^reife für»

^ntelligen^blatt, unb laffen ©ie biefe jugteid} in bie Hamburger iinb $8aireitf)er

.3eitunc3 felien. ^ie ßinbänbe l^abe id} fo beforgt, lüie anf bei)(iegenbem ^(ättd}eii

fteljt.'-^ 6d}reiben Sie and}, mie Sie e§ mit ben 33e[tennngen mad}en mcllen, nnb

je|en Sie e^ and) in bie 'ilnjeicge. 3

33o(t [tid^t ein fc^öne^ 2;itelfn^->fer, lüojn Spener ba§ Sd^raei^erpapier bergegeben.

@§ ift eine 3:erp[id}Dre a(§ tan^enbe ?^ignr. 2)ie D^iappifc^e 3ei<^nung jnr 5}ed;e

fam jn fpät an, fie l)at' and) niemanb gefatlen. S3ei} ber anbern 3ei(i}"iiiTg, bie

eine fimp(e Ginfaffnng ift, braud^en wir blo^ ben i!np[er[ted^er jn be^al^leii.

ällelobien [inb fd}on gefeljt nnb werben in Berlin gebrndt. @§ ift alfo t>on biefer

Seite alley beforgt, nnb Sie t}aben btofj ben ^rei^ nnb bie 33erfenbnng jn bc-

ftimmeii. (Et^ werben 12 ^ogen cl}ne ben (Ealenber. ^

2cUn Sie red)t tüol^l. Saffen Sie mid} balb gnte 9kd()ri(^ten boren.

S.

172. ^öffa an ^düffer.

Si^übingen, 31. 5(ug. 17 9G. [7. ©cpt.j

(Ener 2ßo(geborn gee(}rteö t>. 18. h. mit ben 2(n§t)änge33ogen be» ällnfen-

3Umanad} i^ahe: id) jn meiner g-renbe ertjalten, unb mid} fel^r baran gelabt.

^n ber 3(nlage einen ^Brief \)cn ^Ijrer §rau Sd}n?cfter. ^ S3ei nn§ fie^et§

nnrüid^ fo rubig al§> im ^rieben an§, ireit alte ^^ranjofen ireg finb. .ganbet

unb 2Banbel ftoft aber natürlid} nod). — 5ßenn bod^ nur ber allgemeine ^rieben

balb fäme. ^d} boffe, Sie unb ^i)xe ]jamiik befinben fid^ red}t wol. 31)^

:3. g. Gotta.

1 5" 'iiv. 124 Dom 14. ©eptcmbcv, <Bp. 1054. Xk "Jlnäcioe lautet:

„'iln bie 2efcv ber öoveii unb bc§ ®d)i(levi)c{}en 5Diiifeua(maiiaci)S.

Ta bie faf)rcnbeu 5poi'tcn non gd)n)abcu unb g^rantcn narf; gacl))cn nod) md)t im ©angc finb, fo

unrb 'iia§, *|h:blifum bie ücräößcrte G-i-fd)cinun9 ber neucften .'ppven=gtiicfe gcfiiüigft cntfdjulbigen. ©obalb

bie ßünununication icicbcr IiergcftcUt ift, lüevben mct)vcre Wonatfüirfe biefe§ SonrimlS jugteid) ticrfcnbct

lucrbcn.

;;^ug(eid) jeigc id) an, bai3 bev 53iuf en = ^it (ntanad) für la^ Sal)c 1797 Don Sd)il(ev, mit Sibo=

tifd)cr !£d;rift gebrndt, einem 3;iteltupfcr öon 93olt nnb 5Xietobicn Hon Qe^ter in 95ertin, in meiner a5er=

Iag5t}anbhing cr)d)eint, nnb mit bcnt 25ften ©eptember ©j-em^ütarien baDon ausgegeben ioerben. 2^05 ^liitjcre

bawon luirb nod) üor 5lb(auf biefes Sermin» in bcm 3"tcUigenä=331att ber 51. ^.'3. angeäcigt mcrben.

ßottaifdie 33ud)t}anblnng."

2 5ct)lt.

3 Xu bnd)t)äub(crijd)c 9(näcigc bee 5[)iufena(manad)u (mit ber ^^intceifung auf „einen ?tnl;nng Don

mef)r olS 400 G^ngrammen, bie fid) auf ben neucften ,3uftcinb ber bcutf^cn Sitteratur be^ietien unb eine in

ii)rcr ?lrt gans neue ©rfd)einung finb") crfd)ien in 'Dir. 129 ber ?l. S.3- Dom 21. ©c))t. 1796; ein ^luSäitg

barau§ im IX. St. Don ^offelts 'Jtnnalcn.

* 2)er 3:ejt o[)ne ben Salcnbcr 3äl)(t 13 Sogen (A—N), 203 Seiten unb 4 831. 3nt)alt§Dcräet(f)niB.

5 2)cr 93ricf 6t)riftopt)inen§ Dom 28. 'Jtuöuft, aScjicljungen S. 251.
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173. ^d)t(!cr an ^olUi.

il^ena] 2. eeptembev 90.) ]}~^-

2öenn e§> ^\)nen inöglicb i[t, fo tueifen 6ie bod} au bcii )üud}brucfer ©öpferbt

adl^ier eine ©umtne ©elb auf Slbfc^Iag [einer S)rud"= unb ^^apierD^iec^nung , {)ier

obeu in Seipjig an. @v l)at [ie fel}r nötljicj, ireil i^m t>iele anbete Soften au^-

bleiben — J?önnen ©ie binnen 4 2Öoc^en aui^ für mid} einit3e 100 3ttl}(r. mo

anireifen, [o ift e§ mir aud} eine ©efäüigfcit.

§ier bie Hu§l}ängebogen beio 21(nianad}§. — ^db erioarte ^l^ve Hnmeifung

mcijen ber 3Ser[enbung; ber ^reijse; u. f. f.
— ®er 21lnuinad) roirb um 2 Sogen

ftärfer, aU id) 2{nfang§ gebadet, unb baber um [oüiel [päter fertig. 'Mit beut

24. September finb gebunbene ßyemplare ju b^ben. !?(bieu. Gilig.

Beb.

174. .Scfiiffcr an ioüa.

Rena, 7. September 1796.] ^ ~~^
§ier ber 9ie[t ber ßr^äl^lung 3(gne§, fomeit fie in ©in Stüd t'ommt, nebft

nod) einigen tteineren Sad^en. S)ie 5lu§tt)eiluug überlaffe id^ ^bnen. '^ ^d^ ffl}"^

midi red)t barnad), ^a^ bie ©pebition ber §oren mieber in ©ang fouimt.

.pier aud^ Slu^f^ängebogen be!o 2Umanac^^. ^ 2öir errcarten jet^t nur eiue

näl}ere Slnmeifung üon ^bnen, unb werben ju red^ter 3ßit f^^^tig irerben. 2)ie

3Jlufi! ift gebrudt bif, auf ben 20ften üerfprodien , fo aud^ ba§ 3:itelfupfer iinh

bie ^ede.

9^un erfud}e idb 6ie lieber ^reunb an §errn 3ol)ann ßfd^er '^m 2;i}alader

jU 3ürcb'^ 200 6tüd Saubtljaler, aber mit erfter ^oft bie bal)in gebt, nebft

bepfülgenbeui Briefe ju übermad}en, unb baDon 132 mir, bie übrigen bem &c-

beimen D^iatl) ©ötlie in 9ied}nung ju bringen. Seljterer bat 132 an mid^ bejafilt.

1 Tiia Xatnin, bec üobcstag tjoii ScijUIeve 95atcr, aitö bciii iVal. cvgäiijt.

2 "ilcbcn "öcx 'ilgncS öoii Öilieit {<S. 6—69) befiitbcu firi) miv und) 2l)cou unb Iljcnno (non Siofcfluifcii,

S. 1—5) unb bie 5. (yovticl;unn bco Grlluii (S. 70—106) im X. .viorenftücf.

3 33i§ SiGU. 1 ; SdjiU.Äat. :29.

^ 3o()ann (Jjdjcv, ein onöcjcl^cncv Saufmaun in 3i'>-'irt), ncftovoii 1754, flcftoiben l«ist. Sein ''^anh^

gut in bei- St^ipf am :Sürid)evfcc (bei if^ervtiberg), wo er ein öou ®ocU)c geriil)mte§ minerülogiidjec- Kabinet

bcfaf? unb bie)en nebft ^3teijer am 21. Sept. unb n. Dftbr. 1797 bcuürtljete (t^gl. C»3oct()e"§ aJeije in bie

Sd)njci3 unb ©oett)e'ö 5ßvtefe an 6t). ©. ü. Sßoigt t)on 3al)n, ®. 204), ift nod) im 93e)il? ber Familie.

Xcv uon (yoetI)c ebenfalls cmiibntc (So!)n Sol)ann (yjd)ev§, oolHinn Kafpov, li)etd)cv 'Jlrri)itcftuv ftubirtc

unb mit föoetf)e unb 9Jicl)cr in ütom befannt getuovbcn )uar, ift bor ©riinbcv bev großen ^Jlafdjinenfabrif

(*fd)ci, ilßt)B unb 6omp. in 3üvid). [5JUttl}eiI. beS .t>ni. 93ibliütt)cfarö Dr. 3. .»goruev in Süriti)-] 2;a-;

(^Jclbgefdjäft betraf eine 3Rcd)nnngSou§gIeid)ung 3Unfd;en (S3oetl)c unb 5)iel;er. ®d)©a?. Tir. 321. C^idjev

VH'vmitlelte oud) anbere iScnbungcn ber Senocr (5^reunbe an Weijer, fo be§ Venieuntnmnad)«, £d)Wi^.

'JiV. 246 U. 247.



196

3n lucinem legten 33rie[ fd)rieb \d) ^i)mn luecjcn (5)üpfei-bt, ba^ 6ie ifjm

ctn?a§ antreifen möd^ten. 2Benu e^ rriöglid} i[t, tl)un ©ie e§ balb.

Seben Sie au^^^ S3ef5te roobl ^Ijv

©.

175. §offa au ^djiffcr.

Tübingen, 16. Sept. 96. [23. Se^t.]

(Eben ba id^ 3^}^^ n)ei1(;e§ üom 2. li. beantworten molte, lief ^l)i: gioeite^

mit ber ^ortfejung bei* Signet ein.

^n ber Einlage fenbe iä) ^Ijmn nun eine 2lniüeifung non 200 dit[)U\ auf

.§rn. 33i)I)me, motjon Sie §rn. ©oepfert foüiel al^ Sie felbft nic^t baüon ge-

brauchen abgeben; er mirb mir nun bie ^ed}nung mai^en tonnen, bie id}, fo n)ie

id) fie erf)alten, burd} gleid}e Stnmeifung bemale.

Sd}on üor 8 S^agen fanbte ic^ 3^)11^" ba§ 3Ser5eid}m^, \me §r. ©oepfert ben

iDlufen^lmanad} fpebiren foKe: in ber Anlage nun ba§ S)upUcat für ben mijglid}en

g-aU, baf? ^l}nen jener ^rief nid^t ^ugefcmmen märe. 1

3(n §rn. ^Dl)ann Gid)er im 5^[)alad'er ^u 3ürd} getreu mit bem näd}[ten ^^oft:

^Bagen 200 Saubtl)aler für ^^xe (132 5tl}lr.) unb §rn. @ei)eim.^at G)oetI}e'^

Dfted^nung (68 Zbix.) ah.

2)a§ ^ubtifum wartet mit Sd^merjen auf bie ^^ortfe^ung üon ^^ourüille.
'^

dg fd^eint, ba^ wir nun balb wieber freien ^a^ nad} ^ena belommen werben.

Sßenn e§ bod^ nur aud} balb ^rieben würbe! S)er SSerluft, ben id) an meinem

33ermi3gen leibe, unb ber wegen unfere» fo beträd}tlid)en 3Serlag§ fel}r grojs ift,

r»erbri^t mid} gar nid^t, aber ba§ tl)ut mir welje, ba^ gerabe bifeg Unglül ju

einer 3<?it einfiel, wo ii^ meinen §anbel auf bie [d^önfte Stufe ge!^oben Ijatte.

^od} bif5 wirb fid^ bei balbigem ^rieben fd^nell wieber gut machen laffen, bc*

fonberg ba id} mir mit ber ^ortbauer ^^rer greunbfc^aft fc^meic^eln barf. ^l^r

% %. Cotta.

Anlage an Sd^ü^ bitte gef. abzugeben.

176. ^diiffcr an §offa.

ßena] 17. Sept. [1796.] ^^'
So eben erl^alte id^ 3t)ren ®rief, nebft ben 3^orf(^riften für bie ^^erfenbung.

9iod^ ift nichts gebunben, erft in 6, 7 Etagen wirb ber erfte 2;ran§port abgeljn

lönnen ; id^ fann ba^jer ^Ijren äBunfd^ nod^ ganj erfüllen unb werbe blofj für bie

1 Sc^itlcv vcrjeid^net bcii Gingang jciieS Sc()veit)en§ mit bem „9{in§ für SBcrfcnbung be§ DJi.?Umauad&l"

uiUcv bem 16. (Sept., baifelk finbet [id; abct nid;t t)ov.

2 Sie eiidjien nid)t.
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iDlitarbeiter (raelc^c eg geWDl)nt finb) imb für einige 33ucbf)anbüingeu in Berlin,

ijamburtj, ßutin unb ©öttingen (iro bie anbern 9}^ufen5((Tnana(^e i beraug-fonnuen,

unb man atfo einer unmittelbaren ^^ercjleicbung erponiert ift) Gremptare mit c\oU

benem Sdbnitt ic. beforc^cn. So ba|5 etma 12 auf ^Seün, unb eben fomet auf

boü. Rapier in golbnem Scbnitt gebunben merben. ^ie übrigen in 3Se(in

bleiben brofd^iert, unb üon ben {)Dn. ^oftpapier ©yemplarien mevben 200 in far-

bigten Schnitt gebunben, alle übrigen, fo mie bie auf S)ruc!papier brofc^iert.

.'Srofd^iert aber muffen bod) gteid^ anfangt 1000— 1200 trerben, h)ei( fie fid)

bann gefc^minber vergreifen. 3^ merbe baljer aujäer benen an Sie nur etn^a

500 ro^e ßyemplare an 33öbme fenben. Sd}reiben Sie it)m, baf^ er unc^ fogteicb

atjertiert, icenn etit»a r»or bem December tax> te^te 100 foKte angegriffen merben,

bann l^alte id) eine neue 3luf(age für nötl}ig, unb riet^e an, biefe ganj auf gutem

Sd^reibpapier mad^en ju (äffen.

Jür mid) unb 10 3Jtitarbeiter '^ (benn für ßonj, Sieuffer ^ nnt> ^feffet (äffe

id) Sie forgen) finb ^ufammen genommen 28 6remp(are auf 3Se(in, 8 auf (}D((änb.

^^apier unb 3 auf orbin. Rapier ni3tbig.

§ier ift aud} ein 2(bbrud beg S3D(tifd)en 3:ite(fupfer§. 6'^ gefäüt mir nid}t

fünber(id}, aber \va§> l}i(ftg. ^ (iv Ijat 8 Sbor^ t)er(augt, bie id) ibm in 53er(in

au§5U5a(}(en fd}on Orbrc gegeben. Spener Ijat bai§ Sd^mei^erpapier ju ben 2lb=

brüd'en (jergegeben, unb biefer fann andj bie Hbbrüd'e be3ab(en, menn Sie ibn

banon anertieren itio((en. ^ie 3}Zufic mirb aud) in wenigen 3'agen abgebrudt I}ier

fepn, unb bie S)ede ift übermorgen fertig. 9Ba§ biefe foftet, irei^ id^ nod) nidn.

Sie er(;alten ()ier aud) 3 neue 5(u§l)ängebogen. ^ ^e^t feb(t 3f)nen, auf^er

ben (5alenber33ogen, nur nod) ber N^ogen, baüon id) beute bie Gorrectur geliabt.

ß§ trerben in a((em 302 Seiten, a(fo beträd^ttid) Pie( me()r a(^ jeber anbre

9I(manad) ju entbatten Pflegt. S)ie lenien (aufen bi^ auf 415. Sie werben fie

1 a) "tyx. 'ü. 2B. SdjmibS (Doii 2Bcritciid[)en) 'Jicucr 5ßevüucv 93luicn = ^Uinanari), bcr uon 1T03

t)i§ 1797 bcftanb. 2)ie 3af)vgiinge 1796 bi§ 1797 fiil)vtcn niid) ben Sitcl: „.^atcnbcr bcv 93htfeii uiib

®rajien/ unb tourbcn bon ©oetlje im Xcnicmi(iuaiiad) S. G8 buvrf) \>a'5 föcbid()t „^hifcit uiib Örajieu in

bcr 3RaxV' Dcrj^ottct; b) bcr SSoffifcljc ^)}iu)ciialmatiacl), bitrd) ©(.niltimg aus beut ©öttingcv 1776 ent=

ftanben, bis 1800 tion 5öo^ (bie ^al^rgiinnc 1780—88 gcmcitifdjafUtd) mit ©i3diiinf) Ijcrmigncgcbcn ; bcr

erftc Soljrgang tourbc in Sauenburg, ber teljte in ^leuftrelil], bie übrigen bei 6. &. 5?ol)u in Aoamburg

ßcbrudt; c) ber ©öttingcr, bei 3. 6. S)ietrid) in föiJttingen gcbrudt, ^cit 1770 bcftcficnb unb bcr 9teil)e

nad) öon »oje (bis 1775), ©ödingf (bi§ 1778), Bürger (biö 1794), 5?. 9ieinl)arb (bi§ 180ä) bcrausgcgebcu.

Scr Icljte 3at)rgang crid)icn 1803 unb tourbc von 'So).)l)ic "ölercau rebigirt. (©ocbcfc, ©rbr. II, 683 ff.)

2 ^lufecr Don Sdjißcr unb ©oct^c unb ben brci oben ©cnanntcn cntl)ä(t bcr itcniena(manad) ^ßciträge

Won .^^erbcr (unter ben 6I)iffern C, 1, U, 5ß unb 9.0), Soicgarten, S^Jaugbcin , ^Jiattbiifou , 2oVl)ic ''3.1Jcrcau,

5L)Jel)cr, Sdjlcgcl, Stcigcntcfri) unb SäJoUrnann, unb au^erbem nod) 3 ©cbit^tc unter hen (5{)itfcrn 25 unb 'Oi

(unter njcld) leljtcrer (St^iffrc fid^ ^-r. ü. Ocrtet Verbarg; ögl. tReblid), SBerfud) cine§ ©Ijiffcrnlcjifon§ , .f^am=

bürg 1875, B. 4i f.)-

3 (5t)ri[t. Subtu. 91 c uff er, geb. 26. ;^an. 1769 in Stuttgart, ftarb 29. Twili 1839 aU jtocitcr 2tabt=

i'farrer on bcr ^Dlünftcrfirdjc in Ulm; mit -Völberliu eng bcfrcunbct unb Sdjmogcr bc-i Tid^tcr-j ©ottl}olb

«täublin, in beffen 93hiicnalmanad)c er ©ebid)tc lieferte; er fclbft gab 1799 u. 1800 ein 3:a)d)cnbud) bei

Stcinfo^jf in Stuttgart l)crauS (fein 3;afd)enbud) »on ber 5Donau erfd)ieu 1824 unb 1825). «Seine l)crt)oi=

ragenbftcn Söerfc finb 3)ie .f^crbftfcicr, unb ©in 2ag auf bcm Sanbe, fotnic bie nebcricl;ung bcr 9lcnci§.

• „Ijic 3:cr|.ifid)orc ift fcbr mijcrabel auegcfaUcn," Sd)iUer an KiJrner 29. Sept.

-> K, L, M Dom Wuf.^JUm.
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etma^ ftarf gefatjen fiiiben, abev ba§ ^olt hat anä:) eine fc^arfe Sauge tierbient,

unb bag publicum Wirb fi(^ nur um fo beffer babep befinben.

^^ergeffen Sie nid^t mir fogleid} 5U 1d}reiben, an wen in ^ranffurtb a/äR.

Dber Söürjburg id) ba§ ^afet an Sie abreffieren fod. ^enn unter ber 5(bre[fc

^Tübingen nimmt eg bie l}ie[ige ^oft jeljt gar nid}t an.

3(uf bie Spebition lüerbe id) übrigen^o ein [orgfältigeg Sfuge l^aben.

2ehen Sie red^t wd);)1. Sd^enfe un§ allen ber §immel balb ^rieben! 3t)V

Sd).

S)er ©d§iKer=ÄoIenbet betseic^net 3tt)et S3tiefe l)ou ©c^iücr au (s'otta unter bem 21.

unb 30. ©el^temBet. 2)ie|eH)cn Ijaten fic^ uic^t Uorgefunben, unb e§ ift lüal)rfc^einlt(^,

bofj e§ Blo^e 5|]a!etjenbuugen (am 21. (Selüni für boö XI. |)oren[tücf , am 30. ein ^JJtufen=

atmonad^ in ©cibc unb föolb) o'^ue begleitenbe ©(^reiben tuareu. S3et ber ©enbung

öom 30. ®epi. ift bie^ fogar gelui^, bo ßotta am 14. £)!t. nur ben (Sm^faug be§ ^ttma^

nac^§, ni(^t aber eine» beigefonbten 33rtef§ ou^eigte. Und) bie 3it)ei S3riefe bon (Sotta,

bereu ßiugaug am 3. unb 7. OftoBer ber .ßaleuber aumerü, feT)leu. %m. 19. ©e:)jt. ext)ielt

<Sd;ifler in SSriefeu öon ber ©olitube burd) 6t)rtfto^§iue unb feine 9)tutter bie ^JZac^rid;t bora

Sobe feiue§ ^^ater§, unb feit bem 20, litt er U)ieber an Äröm|)fen unb on einem S<^^i^=

gefc^tüiir, lüeld^eS i'^m ba^ SeBeu „orbeutlid^ berleibete." ©oetfie, lüel(^er fid^ feit 18. 5luguft

in 3eua auftjielt, "^atte uid^t „5Jlut^, ben guten ©(Ritter in feiner gegenlDärtigeu Sage 3U

öerlaffen. Sein Später", fdjrieb er au 3)oigt, 30. <Bepi., „ift bor ^urjem geftorfien, unb

fein jüugfter Unabe fc^eint auc^ in !uräem lüieber aBfd^etben ju lüoEen, er trägt ba^ aUe§

mit gefegtem ßJemiif^, aber feine för:perli(^en Seiben regen fid^ nur um befto ftärhr

unb ic^ fürdjte fel^r, ha^ biefe K-podje i^n anwerft fd^lDÖd^en iüirb, um fo meT)r, ba er

luie immer uic^t au§ bem §aufe ju bringen ift, baburd^ au^er aEer (Sonne?;ion !ommt

unb it)n iycnig 5Jlenfc§en Utieber befud^en." (D. ^a'^n, ©oef^eS iSriefe on 3)oigt, ©. 191.)

Öoetlje blieb bi§ 3um 5. Cttober.

177. ^djiller an ^otia.

Sena ben 5. 8br. 96. ^ ''^^

,g)ier etiüa§ menige^ ^ur ^-ortfclning be§ laufenben §Drenftüd;§. S)a§ 9}Ze^rere

folgt Uebermorgen.

§eute erft finb bie S^itelfupfer t)on ^Berlin ju 1500 2lbbrüd"en angelangt;'^

üor 10 2;agen lüurben 50 r)Drau§ge[d}idt, unb in ber näd}ften Sßod^e follen bie

fel)lenben 500 nod} folgen. Sie SOflufic^ioten l}abe id} aber leiber noc^ nid^t, unb

ba bie SSerfenbung be§ 2(lmanad}§ nun. nid}t länger üerfd^oben merben fann, fo

bleibt nid}tg übrig al§ bie DJluft! nad^§uliefern. ^ Sluf ben Sonabenb {ten

8 Octobris) unb ben S)ienftag barauf gel)t bie ganje SSerfenbung üor fid}. ^n

bem erften 2;ran§pDrt liefere id} bie Ratete für Sad}fen 2c. unb in bem gmepten

bie für ^raufen, SSöbmen, Oefterreii^ 2c. S)ie ^afetierung gefd^iel^t in meinem

§aufe, unter meinen 5Iugen, burd} einen febr accuvaten 9}lenfd^en. ©opferbt ift

1 3in ©djiU.ftal. \nd)i ticväcidjnct.

2 ©penev fantitc fie am 27. Se^Jt, (65Ö>a3. "üx. 120.)

3 ®ie tvaf erft am 8. Oft. ein, (SdjiU.J^at. 30.
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i>ie( ju faumfeüg itnb unaccurat für beri-;(eicf)en Seforguiujen, luib niiv liegt alk^

barau, baf? biefe^ @e[d}äft aiif> befUc be[orc3t mcrbe.

^evtbe^ in ^ambuvcj foK bie üerdiiujteii 30 unb 4 Cjcmpl. vid^tic; unb früb^

5citig erl;alteit.

^a§ ßyemplar, fo id) an 3ic üovanölaufen laffen, ^ (}aben 3ie bod} erhalten.

3d} bin begierig ju l^'ören, tüie Sie bamit jufrieben [inb.

SSon l}ie[igen 2 33nd}t)änblern ©ablern nnb Seibier "' [inb bereit^5 50 Grempt.

beftollt. ^d) merbe einige 2)ul^enb üon ben gnten Gycmplarien l}ier bef^alten unb

an3eigen laffen, bafj, lt»er %. an\ Seibe verlange, [ic nod} beftellen fönne. Qv-

folgt binnen 4 Söodien feine folAe 33eftenung, fo fenbe id} bieje brofd^ierten

(vremplaricn and) an ^öl;nie nod).

^(^ ermarte balb einen 33rief iion ^bnen, molnn nnb unter n?eld}cr ^breffe

id-) bie (Syeniplarien für Sic abfenben [oll.

3Son 33öl}me hahe id) 200 ^tblr. erl}alten, unb an ööpferbt 12 Garolin

t)or[d^u^n)ei[e bejal^tt. 5)ie §oren [inb nod^ nid^t i>on ^eipjig gefomnien, obgteid)

[ie [d^on, mie id) t)öre in Berlin circulieren. 2öenn nur §err ^olime mit ben

5Üntanad)en nid^t aud} [o [aumfelig i[t.

®ie ^f^ec^nungen t}on S3ud}brnd'er, Suc^binber, unb für bie S)ede fenbe id)

in 8 Sagen. 5(n S9o(t la[[e id) burd) §rn. bon §umbolbt 8 Sbor§, bie er für

[eine ^^latte verlangte, be3al)len. 2öegen be§ ^apier^ jum .^up[er unb 'i}cn 5(b=

brüdcn Serben Sie Sid^ mit Spenern in 33erlin bered}nen.

^ie §oren Dom Vlten §eft (incluTive) unb auf ^oftpapier [eiien Sie [o gut

[ogleid^ an ben §errn ßoabjutor öon ^alberg nad) 2>lDr§burg ^ ju [enben.

2ehen Sie recbt moH. ßinge[d^Io[[enen S3rief bitte balb beforgen ju laffen.

5i^cr übrige Stiller.

178. ^(Diffcr an ^oiia.

Sena 12. 8br. 9G. |-§|*;

Hm 8ten b. DJIonaty i[t ber er[te ^at Hlmanad}e 3U G3 ^^aqucten unb

ge[tern al§ ben eilften ber 3tret}te nad} Seipjig abgegangen. 5(uf ben loten gebt

ber britte unb lelUe fort. 6§ mar mir n:d}t möglieb bie l^ieferung [ruber unb auf

einmal ju mad}en, meil ber $8ud}blnber e§ nidit ^mingen fonnte, ba bie ge{)örige

5(u5abl ber Si;itelfupfer unb bie Wlnfic er[t i^or G Sagen au§> ^Berlin anfam.

2)a ©Db[erbt nor 5 Sagen nac^ Seipjig an^ bie a}ie[[e rei[en muntc, [0 märe

bie Spebition bei} ibm übel be[orgt gemc[en. ^d} hahc [ie übernommen unb ben

erften ^at gan^ allein be[orgt mit ben notbigen Hmanucnfen. S^nnl mir aber

1 Dos (fyciiUiIiu- „in Serbe unb 05o[b"; C^otta eit)tclt Cv am 14. Ctt.

2 ^^ieronijmuö Scibler, ©cftliev bcv afabenüirfK" 5Sud){)anbInn9 in ^sem; \)C[l. Sd^iücvS ©cjietjungcu,
'S. 228 DZotc 1, nnb .0. U{)bc'ö „^-vinnernnflen nn§ bcm Öebcn ber 93Ja(cvin Seiblcv."

3 ler (Joabjufov i)crbrar()te bie Sommevmonate Wai bli 'Dloü. 179G nnf bcnt Srfjdnj ju 9Jiecrfbuvg
am ^obcnfee, luo fid) bie 3?i)cf)i3fe von .«onftaiii eine Diefibcn] erbaut liatten.
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biefeg ©efc^äft bod) 311 avij mürbe imb iö:) nid^t» uecjlicjieveu iDoUte, fo {)abe idi

bet) ben jme^ anbevn Sieferungen blojs bie ^luorbuung 2c. ba» ^afen felbft ^abe

id) .gerrn ©ablerit übercjebeu. Sep bem erftcn '^at );)aU id} üoqüglid^ für

Seipjig, 33eran, .«öaunoüer, ©öttingen, ^ambunj unb .^onig^berg geforgt. ^ep

bem 3lüet)ten [inb bie übrigen Säi^fifc^en, ^lorbifc^eii, S(^(e[ifd^en, ^ränfifc^eu

unb granffurter $a!ete abgegangen. Sie für bie Oe[terreid)ifd^en Sänber be--

ftinmten Ijabe id^ für am menigften preffant gel^atten, biefe ge!)en erft auf beu

löten mit bem legten '^at. 'an SBö^m ):)ahe id^ einen 3Sorratf) guter ßyemplare

einftmeilen gefenbet, unb if^m bie fc^neKe ^Ablieferung ber ^afete bringenb empfo!)(en.

^c^ muf} aber fagen, bajj ic^ feiner 2lccurateffe lüenig traue, benn er f)at mir

bie §Dren noc^ immer nid^t gef(^idt. ^

Sie (bpebitionSßifte erf)alten 6ie mit ber näd^ften ^^oft. ^d} mu^te in ein=

feinen fleinen ^eftimmungen üon ^Ijxev Sifpofition abgef}en, it»eil mir bie 33ud)=

binber ni(^t immer ba§ lieferten, iüa§ gerabe nött^ig mar. 60 ift e» gefd^el^en,

baf, manchmal einer ein ^oftpapierß'yemblar meniger unb einige Srud^apierne

me^r befcmmen t)at, aU 6ie it)m beftimmten, ober auc^ umgefeljrt. 2(ud} bie

3Selinßyemplarien 'i)ahe id) nii^t überal fo au^tl^eilen fönnen, mie ©ie beftimmten,

meil \)m allein 7 gefauft mürben, unb einige nid^t ju rechter 3^it fertig t^aren.

Sie merben aber mit ber Slrt mie id} mir gel^olfen nid}t un^ufrieben fepn.

^m ©anjen ):)abe ic^ nun mol^l bemerft, ba^ e^ an guten @j:emblarien feljr

fel)lt. Sie 9kd}frage nad^ biefen ift l)ier in ^ena feljr gro^, unb jebermann mill

6d^reibpapierne, bie mir gerabe nid}t Ijaben. ^reilid^ ift ber Slbfall üon ben guten

ju ben fc^led^ten gar gu ftarf, unb menn man bepbe neben einanber fielet, fo !ann

man fid^ fc^mer ju ben le^tern entfd^liejsen. Ser ^reif5=Unterfd^ieb ift Ijingegen üiel

äu gering; niemanb mürbe fid^ munbern, menn bie ^oftpapiernen um 12 ©rofc^en

ttjeurer mären bie bod} nur 4 ®rofd()en mel)r fofteu. ^gätte man fid^ red^t be^

ba(^t, fo l}ätte man mit bem tl)euren @elb, mag ba§ ^oftpapier foftet unb mit

bem, ma§ ba§ fd^led^te Srudpapier mad^t, fidler ein guteg ©d^reibpapier für

1800 ßyempl. befommen, meld}e bann alle burd^ bie 33an! um 21 ©rofd^en netto

»erlauft morben mären.

^c^ \)ah^ mir bep biefer @elegenl}eit bie D^egel für bie 3iilii"ft abftral)iert,

ta^ man ben Seutfc^en nid}t meljr mit fd}led}teren Slu^gaben fommen barf; ber

tljeure ^rei^ fd}redt fie nic^t ab, menn Wj 33ud} nur elegant fic^ aufnimmt.

Sie bürfen mir fünftig nic^t^ mel)r anber§ al§> mit Stufmanb brud'en, unb jmar

burd) bie ganje ^Auflage, benn ber elenbefte Sump tjon Sefern mill nid}t met)r mit

Sumpen üorlieb net)men. Sollten Sie eg beulen, ba|5 man l)ier in bem Ijung-

rigen ^ena allein 7 ßyempl. auf 35elin unb 8 auf l)oll. ^$apier üerfauft ^at, unb

ba^ man no(^ immer nad} metjr foldien ßyempl. fct)idt, bie id^ (eiber nid}t met)r

);)abc'^^ 3Son Srudpapiernen l}at fid^ bie acab. ^ud^ljanblung 31, ©abier 20,

6uno§ .ganblung 3, Sd}neiber unb 2öeigel 6 unb 35oigt 2 abliefern laffen. ^d}

« Sie fanicii am 15. Cftobev.
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iininfcbe '^sl^neii uid}t'S weiter, a(y baf? ber 3((nianad} in bem übrigen ^eiitfc^fanb

anö:) nur um ben 4ten S^eil [o qui gienge al§ f)ier in bem tiefte, fo fodten

mir batb eine jirepte ftärfere 5(uf(age braud}en.

384 @j:emp(arien für Sie fjat mir ©ö^jfevbt üor feiner 3Xbreife auggeüefert;

ein !}iefiger ^u^rmann mirb fie auf ben löten, fpäteften^5 17ten nad) (^rantfurt

mitnetjmen. !:ffienn aik§> gut get^t tonnen ©ie bie fallen ben 29 ober 30ten in

Tübingen ermatten, -pier fenbe id} 1 brofd}ierte§ (lyemplar auf 2)rudpapier,

nebft einigen ?Jie(obien, menn Sie aüenfaü^, etje bie 33aüen antommen, einen

gnten ^reunb bamit regalieren motten.

^epliegenbe 3eid}nung ift ber SIbbrud einer ilupferptatte, bie jn bem bex)-

folgenben Huffa|j r>on A^errn .§irt in d\o\n ^ get^ört unb in 2ßeimar geftotten

morben. S)ie statte fetbft getjt ^eut ober 3?lorgen t»on JÖeimar über ^ranf=

fiirt an Sie ob. Sollte fie, mie id^ faft ^meifle, nidit jeitig genug anfommen,

t^a^ mit bem jel^t gebrud't merbenben §orenftüde nod) 3(bbrüde baüon fönnen

ausgegeben merben, fo mad}en Sie eine -Rote ju bem 3(uffal3 nnb uerfprec^en

fo(d)e§ auf bay näd}fte §orenftüd.
'^

Singer bem t)ier folgenben fommt nod} ein jmetitey Äupferblatt nad; , 3 jiepbe

machen fre^lid^ eine beträc^tlidje Ä'often3Sermet)rung aber ba§ Journal ertjält baburd^

auc^ eine neue 3ln§3eid}nung , unb mir fönnen bann füglid^ and) faft einen 33ogen

mcniger ^u bem näd^ften .§eft nel^men unb baS übrige bei} anbern Süiffä^en erfparen.

^ie näc^fte ^oft ein metjrereS. 2ehen Sie red^t motjl, unb mögen Sie im

lieben 3Saterlanb einmal mieber ;^nr 9^ul)e fommen. ^er übrige

Sd).

170. t^oita an ^djiHcr.

(3^übingen, 14. Octobcr 9G.) [21. Cft.]

Diur mit 2 JÖorten ben rid}tigen (5ingang ^\}xe§^ 2Bertl)en x>. G. li. unb beS

eine Stunbe barauf^ empfangenen 2(tmanac^», ^en id} aber faum anfel;en !onnte,

ba gerabe ^l^ofttag ift.

1 „9lciic von Ü5vottafcvratrt nad) beut 5-iKiiiifrf)cn See unb 'DJioiitc (Jaffiiio im Cftobcr 1794," im

XI. (®. 35—79) iiub XII. 2t. (®. 1—20) ber .^oveii. .s^ivt t)attc injunjcljeii 3talicii in SJcgleitung 'MaU

tljiiione öerlaffeit. l!a§ Wauuicript War nod) aus 9fiom an ©oct^e eiugcfanbt, ber.c§ im 5)toi 1796 eil;ielt.

„(?5j betrifft einen intereffanten öcflenftanb," fdjveibt ev an S^. 9Dlcl)ev, „ift aber lueitlänfig unb, unter un§

flefagt, uunejri)icft gefdjricbcn, jo baß eö beinal}c notl) tt)ätc, man rcbigirte baö Ü5aiije." (5Riemcr , iöriefe

von unb au ®octl)c, 2. 31.)

2 'I'icfe JÄupferpIotte, bereu 2tid) ®octf)e bem Äupferftedjcr 2tarfc in äßeiiuar übertragen f)attc, gicng

auf bem äBeg nad) iübingeu, tuol)in fie tion ^'^'^"ffin^t aui burd) (^oetbc'Ä ^Jlutter fpcbirt luerben füllte.

Verloren. 2ie tüurbe Sdjider-j ilöeifung gemäß im XI. ©t. 2. 45 für ba§ näd)ftc Stüd tierfprodjen unb

ftfUte eine ftarte ber Umgebung beö Juciner 2ce§ unb Dorncf)mlid} bc§ 8d)lad)tfelbe8 bon 3:agliacoj30 bar.

3 l:ieje ^^Uattc fam ridjtig an, nnb '\l)X 'ilbbrud, meld)er bie yon itaifer (5(aubiu§ jur '}lu?'trodnung

beS fucinifdjen 2eeö unternommenen Uranien unb 'Jlrbeitcn Uerfinulidjt, ift bem 2d)luBabfd)uitt beä .Oirffdien

•JlnffaljeS im XII. 2t. beigegeben.

* 2d)on am 30. 2ept. abgcfaubtcti.
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^ööfjme lüivb bie an if)n jur %u^xe fpebirteit §eren geiüiö fogleid} iiacb

(Smpfang an Sie beforbern, ba er fef)i- eyact i[t; menn in ^Berlin eyemptare

circuliren, fo fan bi^ blog burd} bie ^riefpoft Mjin gefomnien fepn —
^ä) iueiB nid^t, ift e» ^el)ler meinet 2(b[d}reiber§, baf3 ßttingcr in ©ott}a

nic^t in ber Spebition§2i[te üom Slhnanad^ [lebet; iräre er Derc3effen, fo bitte

id^ il}m gieicb 12—20 ßyemplare baüon 3n übermac^en. ßiligft

S. %' Gotta.

|>ibei ein 9. §eft, bie übrigen finb mit bem nnn ipieber abgegangenen

'^oftiüagen an ©abier fpebirt. ^d^ erwarte mit Sd}mer3en ben S^hifen^Hmanad^

biirt^ ^eBeder in DKirnberg ober ^iiefer in SBirjburg.

180. $d)iirer an §offa.

Seiia, 25. October 9G. -Jf^^

©ie erl}alten bier bie 5?erfenbung§li[te. i
3*-^ ^^^^^ fämmttid^e 33ud}t)anb;

langen, forncl}! mit aU oljne Galenber, ber ^eqnemlid}feit megen jnfammen

fd)reiben laffen.

2;rDl^ meiner 5ln[mer!fam!eit finb boc^ einige ^i-'^'wngen üorgefallen, lüeld^e

id) 3l)nen anzeigen mu^, bajj 6ie bepm 5Jlbred}nen mit ben S3nd}l)änblern fid}

barnad} ridbten lönnen. 2(tle ßy. anf ^rud^ap. finb rid}tig üertl)eilt, aber id^

finbe bepm 3^i[<^ii^^^ß^i^'^^^^ßtt/ baf3 fieben l}oll. (5j:emplare mel)r anf ber Sifte

fteben, al§ inir l^atten; nun ineifs i(^ aber nict)t, lüer berjenige ift, bem mir

juüiel angefd}rieben l^aben. ^a^ 3]erfel}en fann nur bei) bem erften 53allen t»orge=

fallen fepu, ber in meinem §aufe jugleid} eingett)eilt unb gepadt mürbe, iint Wo

alfo feine (Sontrolle mar; bep ben jmep anbern unb ftärlern Sieferungen mad}te

§r, ©abier nad) meinen ©pebition^^^etteln bie ^aqucte unb fotglid^ l}ätte er

fogleic^ entbedt, menn id) ibm meniger 2llmanad)e geliefert 'i)äUe, aU auf ben

Betteln angegeben maren. ^d) l)abe bal)er auf bepfolgenber Sifte biejenigen 93ud^;

banblungen mit einem -|- be3eid}net, mel(^e bep ber erften Sieferung bebient

morben finb. Unter biefen alfo mu^ einer ober anbere fepn, bem mebr l}Dllän=

bifd^e ß'yemplare angered^net finb, aly er erl)alten l)at: tiermutl)li(^ mirb er fid)

felbft melben, unb feiner mirb mebr bejal^len aU er erf)alten l)at. 93lir ift

gegenmärtig bie §offmannifd}e §anblnng in Hamburg am ungemiffeften, benn

ba§ ^aquet für biefe mürbe in fpäter Diad^t nod) gepaft, mo mir ber £opf fd}on

gauj mirbeligt gemefen.

33ep ben 3Selinßj:emplarien babe idi e§ ba, mo id} nid^t ganj gemif^ bin,

jebe^omal angemerft. ©ie mürben mii^ fidler entfd}ulbigen, menn 6ie müßten,

mie einzeln unb jerftüdelt mir bie Gyemplarien ber erften Sieferung, mäf^renbem

dinpaden üon ben S3ud^binbern geliefert mürben, ^ie S^erfdiiebenbcit ber (5rem=
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plarien, batjon einige mit, anbete ol^ne (Ealenbcr, einige S)nicfp., anbcrc boll.,

ober ^Belin^Nüpier, einige blof5 bro[d}ieit , anbre gebunben waveii, bättc lüobl

and) einem (5'rfabrnern aU xd) bin, ben J^opf üemivvt. 2)a^5 ^e^tc ift, baf; ber

!öerftDf3 [id;, feiner Dktnr nad), [eiber nuft(ärcn mufj, benn \va§> einer nidbt

evl^alten, lüirb er and:} nic^t bejaljlen.

6ie ert)aUen l)ier jngleid^ meine D^ted^nung nebft ben belegen. Sa§ 33e^te

irirb \üo^\ [epn, Sie [treid}en jene 200 £anbtl)aler, bie Sie an (Efd^cr gefdjidt

unb mir unb ©öttjcn in 9ted}nung gebrad^t, luieber ans ^[jxQm 33ud}e anö, nnb

5ieben fie, nebft ben neuticb überfd}id'ten 200 9ieid^§tl}. bnrdi S3öl}mc, üon ber

gegenVDärtigen ^ed)nnng ai\ nnb fenben mir ben Ueberfd}n^ jn; fo luirb biefe

5(Imanac^gred}nnng üon nnfrer übrigen §orenrec^nung abgefonbert.

3Siel(eid}t fenbet mir ©opferbt ber geftern von Seipjig jurüdfam and} feine

9^ed)nung nodh, ba^ id^ fie bepfcblie^en !ann.

SBenn Sie mand^ey t|)enrer finben, als in Sd}it)aben, fo muffen Sie e»

anf ben jufänigen Umftanb fc^ieben, baf? man (5i(e tjatte unb baf5 aüe^ burd^

frembe §änbe gieng. Unter an'Dexn Umftänben l^ätte fid} fidier ein 50 biJ3

100 D]tl}lr. bep biefer Entreprife erfparen (äffen.

^as Vli u. VIII »Qoren^aciuet \)ahe idj enblid} am lutcn erbalteu; @ab(er

aber Ijatte nod:) tjorgeftern bax- feinige nid}t erl;alten.

§Dffentlid; ift ber Hlmanac^, ten id) in jmep fallen unb einem 3ßad)5tudi=

^afet, morinn bie 9}tuficaUen 2C. ic, an bie §errmannifd}e ^udbf)anblung in

^rancfurt, bie Sie mir angeiüiefen, gefenbet I}abe, je^,t bort angelangt, ^d^

fanb feinen ?^ul}rmann nad} Söirjburg, fonft t)ätte id^ bie 33al(en biefen fiu^ern

2öeg gefenbet. 35on 9türnberg fi^rieben Sie mir neulid} nid)t§, Sie tieften mir

blof5 bie 2öa{)l 3lr>ifd}en SBirjburg unb ^-rancfurt.

§err $8Df)me mirb ^sl^nen mobt gefd)rieben l}aben, bafj ber Htmanad} fid?

in Seipjig fetjr gefd^iüinb i^ergreife. ßr fdireibt mir, baf5 einer üon ben bren

^Balten, gerabe ber, lüeld)en ©abier burd} bie ^oft fdiidte, befd^äbigt angefommen,

unb baf5 einige Gyemplare barauf getjen merben. 2)a e^ feiner 33efdbreibung nad^

blo^ 2)rudpapierne finb, lootion nod^ befecte übrig finb, fo werben fie fid) mobl

tnieber completieren laffen. (§§ mar freilidb bep biefem 3iiieiten fallen ba^ fürdbter-

lic^fte ^egenloetter unb bie ^oft mag fd}led^t bamit umgegangen fepn. i^nbeffen

ift e§ mir lieb, bafj ber ^-Ballen, ben id^ gepaft, glüd'lid} unb mobl conbitioniert

angefommen.

2G. 8ber.

,*geute erl;alte idi bie §orcn IXtev Stüd burdi ©ablern. :^se^t finb loir ja,

\va§ biefee ©efd)äft betrift, lieber in orbentlid}em ©ang.

Selben Sie Sid} biefen SÖinter nadb ^|>apier um für ben 2Öallenftein. 9Kid}ften

Sommer erf)alten Sie i^n getrif?. ^d^ bin je^t mit gröfjter Suft baran gegangen. ^

< 3m ®r(;iil.,S^a(cn'Dcv ift notivt: „22. Ottobcv 179G an ben älntllcnftcin gciiaurtcn, benjcU'cn am
17. Wäx'j 1790 gccnbiflt fiir§ 3:l)catcv itnb in atlcm 20 'DJfonatc t)on mit iiimmtlidjen brci Stiirtcn iniicln-nd()t."
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Seben ©ie rec^t mlji, uub mögen unfre ©efd^äfte red^t gut gelten.

2)^einer ^IRutter bitte ic^ üon üuartal ju Ouartat gegen eine Ouittung bie

fie ^l)mn fenben h)irb, 30 f(. ju bejatjlen unb mir in 9'ted)nung ju bringen.

1)er übrige. ©d}.

*

i^tuf einem befonbetn SBIatt.)

2)leine ^edinnng, ben 3l(mana(i) 1797 betreffenb. ^

;j{tt)(. säif)). ©V.

D^iebaction unb fämt(ic^e§ ^onovar 43C.

%n ©öpfevbt ai[\ feine 9ted}nung üorgefcboffen, Siebe Tao. 1.

u. ,2. '•^ 61. 16.

3n)e^ 33u(^binberred}uungen bejablt, 5Rr. 3 unb 4 . . . . 64. 10.

pr bie 2)ede jum 3l(manad^, 9lr." 5 31. 17.

(Si(f 33ud) ^. ^. (a 5 ©r. bi^fig. ßour.) baju gegeben, . . 2. 5.

neb[t 2 eilen 2(t(ag 2.

3iüep 33ä(Igen unb ein ^aquet an ,§. ßotta nacb ^vranffurt [pebiert 9. 10.

3lt}e^ SSallen burc^ ©ablern uacb Seipjig fpebiert, 628 ^funb

[cbtüer (einer per ^$o[t) 6. 17.

Giu 33ällgen 9)hificalien üon 33erlin 2.

^^^orto für ^upfer3(bbrüde au§ S3erlin 10.

ßinige eypreffe SBoten mit 33ud^binbefl3aqueten jmifc^en bier unb

Weimar 1.

^•ür (Emballage ber bret) 33allen nai^ Seipjig, Iüdüdu ©öpferbt

einen unb ©abier jtttep abgefdiicft, nebft Srägerlobn ... 5. 20.

§r. ßotta Ijat an .sjrn. (Sfd}er nad} 3ür(i) gefenbet .

„ „ „ burd} 5^öbme an mid^ au^jablen laffen

'Bliebe alfo nod) ein D^ieft 115, 7.

3ena 24. 8bri;§ 1796.

5' Sd}ilter.

623. 15.

. 308.

. 200.

8.

508. 8.

18J. ^oifa an ^düffcr.

2;übingeu, 28. October 96. [7. oion.]

^bv gütige^ üom 12. h. bcibe id) mit bem brDd}irten %emplar be^ D}hifen-

2tlmana(^§ erbalten unb febne mid) nun mit ©d^merjen nadb bem ganzen '^nif. —

1 Siird) alle v>Dvl)ev9e{)cnbcu Söricfc imb 311111 5i6|rf)IuB burd) bicfe 'jledjiuuig enteist )id) bie aSev=

mutt)ung H>allc5tc'§, ßotta l)abe imn 5Jcufenalmanac^ nur bie iJirma 0eUel)en, al§ irrtpmlid),

2 Qi finb 5 3}cd)ming§[)elföe, mit ^r. 1—5 bcäcid)net, beiocgcbcn.
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aRir ift cl and) ()er3tid} leib, ta^ ba§ Rapier nidjt beffer i[t; Sie miffen

aber, baJ3 ©öpferbt ja fein anbre§ Ufern fönte: id? lr»il( nun für 98 ein fehr

fd^öneg bei meinem ^apieiinact)er beftellen unb an ©. atsibann fenben. 5lu(^ @.

muf} aBbann fd}5nern ^ruf liefern, tenn bifer fönte bei mand^em ireit nieblid^er

fepn; ©diabe baf, mr eben nic^t unjern 33u(^brufer in ^ena l^aben

!

2)ie 36enien mad}en c'^roffeg 3luf[e(}en; e§ möchte nii^t übel feim alle ^al^re

ba» litterarifdie 33eblam fo an $ranc3er ju ftelten — an ©toff mirb'g nie qq-

bred^en. 6d}abe, ba^ mir in einer fo traurigen unb für ben '§anbel fo nad^:

tlieilitjen 3*-'il leben: ©ie fönnen fid} ben üerminberten ^Ibfaj nid^t ftarf genug

üorftellen. — ^d) fage menig roenn id} meinen 6d}aben auf 10,000 fl. fd^äje

— (SJottlob bai3 id^ nod) jung unb einen 'iSlann wk 6ie jum greunb ^abe!

SBie ftebt e§ bann mit ben 3;beaterftüd'en ? 30^öd}ten 6ie htn §oren nid^t ber=

gleii^en ettrag nod^ jufommen laffen: bi^ möcbte tüegen ber n^irflid^en 3eiten,

lüo alle§ fid^ einfc^ränft, unb tüo mancher auc^ feine Seftüre einfdaraufen mufj,

befonberg gut angelegt fepn, benn id} forge, ba^ ^hen bife Beilen un§ aufc^

9]euial}r lieber mand}e unb beträd^tli(^e 2fbbeftellungen bringen ujerben.

Unfer SSaterlanb — Sd^maben überbaupt — ift lüirflid^ in einer traurigen

2age, bie faiferlidicn Sfiequifitionen i feilen bei 2 3Jlillionen ©ulben für unfer

2anb betragen, ol^ne it)a§ ber S3ürger burd} bie beträd}ttid}en ßinquartirungen

leibet, babei nod) bie ^orberung, ber fd}lüäbifd}e Ärei§ foU 00,000 Mann ÜaU

ferlic^e 9 9}ienate erl^alten; bie 35iel)feud[)e — e§ ift traurig für einen ^^atrioten

unb für einen DJIenfc^en.

SSöfjme ift gert»i§ ein forgfättiger Spebiteur — bie gurren, burd) bie bamal§

in (Ermanglung ber ^oftmagen bie §Dren gefanbt lourben, gelten eben gar §u

langfam.

§ibei einige 33eiträge üon ^^feffet für bie ^oren.
'^

2ln §rn. 6oabjutor ü. ^allberg Ijabe ic^ bie angezeigten .s)orem§efte ge=

fanbt — foll id) i^m bie folgenben §efte aucb nad} 30^oergburg fdiiden?

tönten 6ie mir »on §irt nid}t§ für meinen ©artenßalenber erl)alten?

^d) l^offe 3l)re ^ugenb 3 faljre red}t*iüol fort. ^l)v 2C.

^"n. i>-. (iotta.

> Tic fianaöfifcljc 9U;ciu= unb 5)toict = 5(vmcc unter yjlovcau t)attc, üon ber ajcvbinbung mit ber

9eid)lancncu Sambve = unb Wanö = ^lrmcc unter 3ourban obgcidjnitten unb üou bei- Uebcrinadjt bei
beutjd)cn Ivuppcn bcbräuflt, 9)littc (September ben SRüdjug angetreten unb räumte am 26. CttoOcv burd)
ben Uebernang über ben 3}()ein ben beutirf)en 58obcii. *Beinaf}e jo arg mie bie 3-ranaü|cn bebriicftcn nun
bie Slaiicrtid)cn baö Üanb

:
bie franaöfiidje 5(rmce üeruriadjtc einen Sdjaben non 5,894,534 fl., bie faiferUdöc

\)on 3,437,623 fl. (©. 33erl)anbtungen bcö »üirtembergiid)en 2anbtag§ uom 3. 1797 Jc. I, S. 345, Um
bie auferlegten $?ricg§contributionen fotuie bie ^JkturaUieferungen für bie öften-eirf;ifd)en Gruppen beftrciten

au lönncn, ^uar bie Einberufung eine§ Sanbtagö nötljig gemorben, ba nad) ber luürttcmbergijdjeu Sücr=

faffung eine Stepartition foldjer ^riegSftcuern ol)ne ^ujieljuug fämmtlid)cr Sonbftänbe nirf;t bemifligt mer=
ben burftc.i

2 S?g(. S. 50.

3 ^^ro\)in3ieIl für: 3l)re fiinbcr.
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182. ^djiirer an mU\.

i^ena 31. Oftober IJ'OG.) '^J^
%n§ bepUe^eubciii üdii S3öbiue erfel^en Sie, bafj bev ^ovratf) neu '^((manac^y

ßyemplarien fd}mer(ic^ reid}eu wirb, ^d) f}abe au iÖDf)me mir noc^ 72 ßyeiu;

plarien ^öd}[teny 511 fd}irfen, worunter fein ein5it3e^ '^^oftpapievneS ift. Sturer

ben -^aqueten, ijabi iä) if}m in ben iieiiüt^en Siefeniugen 135 für ^i)x Sager

cjefenbet, U3e(d)e mitbin, feiner ßrflärung nad} aüe it»eg finb. Sie i)ahQn nun

fe(bft 5U nrtf)ei(en, ob eine neue 2(uf(age gemacht lüerben foK. 5)iefe xkti) \d)

aber in Tübingen ober ©tuttgarbt ju üeranftalten, loo Sie maf)rfd}einlid^ fd)nel(er

unb moI}(feiler al§> ijkx bebient werben, ^afy bamit fel^r geeilt merben mü^te,

braud}e id} ^fjnen nic^t ju fagen, ireil man aber ja genau mei^, loie niel auf

jebe Seite {ommt, fo fbunten, im 9totl)fal(, met^rere Selber, ja mef)rere Dffijienen

5ugleid} baran arbeiten, fo ^afy in 20 bijj 24 S^agen aüey fertig roäre.

2Beil aber jebermaun nad} Sd^reib ; unb '^oftpap.(5remplarien fragt, fo

iminfc^te idi, ba^ Sie bie 5)rudpapierueu bei ber neuen 2luf(age ganj roeglie^en

unb febr fdjöne» Sd^reibpapier baju näf)men. ßg lüirb fidler üiet beffer berfauft.

^a*^ Sie biefelbe Settern, irie bep ber erftern bepbef^alten, ift gar nid}t

nijtljig. ^d) fetbft tnünfc^te fleinere Settern, (obgleid) and} (ateinifd)c) fo ba^

an bem Rapier 1 ober 2 33Dgen gemonuen mürben, menn 24 3ßiißn auf bie Seite

giengen.

3(uc^ fijnnte anftatt gro| 2)uobe3 ftein Octaü baju geit}ä(}(t luerben, menn

Sie nef)m(id^ fein re(^t gro^eg Schreib; unb ^oftpapier fänben.

Sobatb id; ^ine ßntfd}Iie^ung roei^ fenbe id^ bie ilupferp(atte X)o\x ber

2)ed'e unb bem Sitelfupfer.

^Bolten ):)a'be id^ 8 2bor§ be^a^len laffen, mie bie Quittung befagt. ^ Sie

finb fo gut, mir biefeg ©elb nod} in D^ted^nung ju bringen, unb hen 33etrag

beffen, lüa» \<i) auf bie Iet;tf)in überfanbte 2(tmanad}§;9ied}nung nod} gut {)abe,

mir balb ju fenben, n^eil id} bicie 3(uö(agen gef}abt ijahe, unb bie SJlitarbeiter

noc^ be3al}(en muf,.

%n ®iaconu§ (Eonj unb 3[)lagifter 9Zeuffer in Stuttg. bitte, auf meine

9fted}nung ein ^oftpapierene» %emp(ar be» Sllmanac^y ju fenben.

Sichln Sie red}t mof)l. 2)er ^ijrige Scbiüer.

:^m '^aii einer Uten ?(uflage mürben Sie lüobl and) bie lIRufic in Stuttgart

bruden taffen fönnen?

1 Sic ücnt beut 93vicf bei mxb lautet: „93evnu ben 9ten 8t>r i796. P. P. Sd) beicOciitige 3t;iten l)ierbuvd[)

bafe id) bie 8 l^xit b'or atö iöcäaljdmg für bie Serpfidiore, tion S^exxn Xton ^''iiint'olbt ^abe ouSgejat)lt

crl}a(tcn. Viufjer meinem Xant jdjirfe id) ^«t)uen burd) S;)xn. Spenec einen ©ipsiabbrnf — ioeil c§ fid) barauf

jarter aufnimmt — ben id) für Sie gemad^t l)abe. Wii gröfter ^^od)ad)tun9 cmVfet)Ie id) mid) 3t)uen nl§

3f)r ergebenfter 2)iener g-r. SBolt." ['Jlbreffc: Sem 5^errn §ofratt) iSd)tlIcr 9Bol)lgeborcn in 3eno. 35nrd)

®üte.] 2iie 33olt=Spener"fd)e ©enbung ertjielt ©djUler am 31. Cft., bem 2?atnm be§ obigen 5örief§.
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183. ^djiffcr an iloiia.

.seiu-i, 2. :}bü. 96. ^^^

^c^ [enbe luoinein telUen 33ne[e üom 31. Dctober 13 (cid} einen jmepten nach,

um Sie ju benad)ricbtic3cn, baf, id} nad} reif(id}er Ueberlegung unb be§ brin^enben

'^alk§> iDCcjeu niid) bod} ent]"d}lof[en Ijahe, bie neue 3üif(ac3e bei? 'i((nianac^^ bier

in ^ena ju üeranftalten. ©öpferbt mad}t fic^ anl^eifd^ig, in ^m JßDd}en 3Uüei;

läffig bamit fertig gu fetin, fo baf, fie alfo Slnfanc; S)eceniber» nad^ Seipjig ab=

geben fann, meld}eg mabrfdieinlid} 4 2öod}en frü!)er ift, aU trenn [ie in 2;übingen

ober «Stuttgarbt beforgt mürbe, ^d} ()abe aber um ben Dftifico nid^t ju grof, 3U

mad)en nur eine 3(uf(age von 5 00 (fyempt. befteüt, jebodi alle auf fdiönem

Rapier, bemfelben lucrauf id) I}ier fd}reibe, ben fallen ju 40 diii]i. (}iefige^ ©e(b

ober 36 dlÜjL 20 ®r. Säd}f. '^a§> gormat inirb 3iüar um ein iuenigeig fteincr

aU ^iV^ ber erften 3(uflage, aber bod^ fo, baf5 bie 5)ed'e gerabe nod) baju )i)a\it.

Tlit alkn 3(u0(agen für 2)rud unb ^^apier, für bie 3(bbrüde ber ^cde unb

be§ 2;itetfupfer§, für ba^ 33rDfd}ieren t>on (§inem cSjunbert (5"j-emp{. (benn bie

anbern benfe id; rof) anjubringen) für ß'mbaüagc unb 3^rad}t nad} Seipjig merbeii

bie ,^'Dften nid}t über 24 Sbor» fteigen, bie DJiufidtoten aufgenommen, tt)Oüon

nad)ber. tiefer ^ifico ift flein, unb id} miü \\)n gan^ tragen, menn Sie me((eid>t

mit biefer neuen 2(uflage nichts ju tf)un l}aben moüen; boc^ benfe id}, loerben

Sic nid}t ungern barauf entrieren. Sd}on ber 3:;riumpb, t)cn wiv über bie

Sd^rcper unb DIeiber bation tragen ift fo üiet lücrtb,

2)ie 3lRetobien finb Sie fo gut, in Stuttgarbt fo fd}nen unb n3o(}lfcil Sie

fönnen abbruden ju laffen, unb mir mit bem bätbeften jujufenbcn. Öaffen Sie

aber 50 über 500 abgieficn, lueil mir ju ber üorigcn 3(uftage nod) eine fleine

^(nja^l fel}lt, bie id} ben iMufern l)aU fd}ulbig bteiben muffen. 3iigfeid^ merbeu

Sie mic^ benad}iid}tigen, micüicl t>on ber neuen 3(uftage id} ^t^nen fdbiden foll.

^6;) fenbe biefe ganj an ^otjme, menn Sie mir feine anbere Slnmcifung inbeffen

geben, unb madbe o§ üorf}er in einigen 3eitungen befanut. S)oc^ mit bem letztem

iniü id} nod} 14 S^age luarten, bi^ bie nod^ übrigen (5"^-emp(. ber erften ool(enbc>

i>crgriffen finb. ^en ^$reif5 rietf)e id} an auf 1 dlthi. ord. ober 18 ör. netto

3u fe^en, unb biefcy barum, locil e» nid}t ratbfam ift, bie 3>crfd}iebenbcit ber

"^Pvei^e nod} 3U t>ermcf}ren, unb bal neue ^oft^papier bem bei; ber erften 3luf[agc

bod} nid}t t}crglid}en luerbcn fann. ^aju fommt, baf^ ber 35of5ifd}e 3ümanadi,

bei} eben fo gutem Rapier unb nod^ fd}i3nerem ^rud and) nid}t t^eurer nerfauft

loirb. ^od} über biefen '^unft, fo luie über bie Spcbition, enrartc idi nod^

^l}re 3lntioort.

^er ^oftiDagcn bringt i^bncn bie 3iüepte ihipferpfatte 3U bem ,V)irtifd}cn 3Iuf=

fa|3e, bie erftc haUn Sie boffcutlid} nun erljalten. JBenn biefe 3meptc i^upfer:

platte am 20. 3ior»cmber in ^l}ren .Rauben ift, loofür id) ftebe, fo fommt fie,

mie id} boffe, gerabe nod} rcd}t, um für ba^ 5ioüemberStüd abgebrudt 3U nierben.

^d} fenbe bahcr l}ier ben ^efcblufj ^e^i 3(uffal3ey, ber fid) barauf bo3ieht. isoii
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biefem 2(uffal^e barf t>a§ ^upfevblatt iüd}t getrennt i^erben, baf)er t»er[paven Sie

i(}n lieber für ba§ ^ecetnber6tü(i , menn Sie smeifeln, ba^ bie ^upferptatte,

bie ic^ am 5ten b. 9JI. anf ben ^oftmagen gebe, nod} ^^itig genug für \)a§>

DlonemberStüd nntommt. i ß§ iräre mir aber freilid} fel}r lieb, menn biefer

3Uiffat^ in biefem 9)lonate geenbigt merben fönnte unb in 6tiittgarbt fef)lt e§ ja

au $8ud}bruc!ern nid^t. Sie Bunten ja üorläufig, ebe bie platte aufouimt, in

Stuttgarbt bie ^efteüungen ntad^en, iinb §errn Sepretre unterrichten, wo er bie

statte, fobalb fie anfommt, abzugeben b^t.

Seben Sie red}t mobl. ^ä) fioffe, baf5 id} ^imn alk§ gefd^riebeu babe,

\va§ t)or ber §anb nötl^ig 5U jagen mar. 5)er ^brige

S*.

184. ^diilTcr an mia.

Zsnxa ben 0. Tm. 96. ^^^-

§ier 2Ranufcript ju bem Xlten ^oreuftüd. 2 S)er ^eft folgt Heber äRorgen

nad). 3 ^(^ merbe ^Ijnen bann ba§ 9Jlfcrpt jum legten §oren[tüd unüerjüglicb

fenben, baf5 c§ wo luöglid} (unb irarum id} Sie fef)r bitte) 14 STage nadj bem

eiiften erfdieineu faun.

^(^ b^ffe i^i^}t/ ^<^f'
^'^^^^ ^^^^) bem neuen ^al^rgang foüiet iläufer verlieren

follen, inbeffen mag e» bamit gelten lr>ie e§ lüill, fo muf3 ha§ Journal bod} ba§

näd}[te ^abr fortgefe^^t merben, menn e§ aud^ mit bem britten ^abrgange auf:

l)ört: beun unter ben jetzigen Umftänben ^ bürfen lüir nid}t nachgeben. ^(^ mi{

übrigen^^ bafür forgen, ^biien alle mögliche ßrleid}terungen gu machen, fo bafj

bie 2lu§lagen für ba§ Journal mit bem 7ten, |)öd}ften§ 8ten §unbert ber üer^

fauften ©yemplare tjöllig be^al^lt fe^n füllen. S)odb üerftebt fid}, ba^ Sic al§bann

aud^ nur foüiel ßyemplare abbruden laffen, aU eben nDtl)ig fiub, um ba§ Rapier

nicbt unnotbig meg^umerfen. Sßenn Sie nid}t mei)x 1000 ßyemplare üerfd^lie^en,

fo begabten Sie mir 20 Sbor§ meniger für bie ^ebaction, aud} foll ba§ biJd)fte

1 2:\( cigentlidjc ü^cidjrcibiing „bes (S-miJiär§ beö griiciuev ©ec§" faiii mit ber itarte erft iu§ jDe3eml)ci-=

ftüd. 2)er „jd^rcctüdjcn ©d^iücrc" be§ §ivtifd)cn ?luffa^e§ iüünfdjte ©d^iücr einen „briHonten" S5efd)lu9 be§

jiöeiten 3a'()i^9cinn& cutgegeiiäujeljen : „aber nod) fel^e id) rtid)t§ toor mir, unb Dom ^immel tft in biefen jmci

3at)rcn fo menig gefallen, baß xä) fein fonberlid^eg SSertranen lu biefen 3ufäaigen ©aben l)abc." (Jr meinte,

^uenn nur föoett)e nod) fo ein 5pafet 93ricfe fänbe, ioie bie au§ ber ©djmcij (bie Steife auf ben ©otttjorb

1779 im Vlll. .'gorenftiid), fo ioürbe er (Sd)iücr) gern bie 3flebattion übernet^mcn. 5(ber aud) ©octt)e luufete

feinen Statt) ; toaS er 'iJllteö \)ahc, fei cigentlid) Verlegene SÖaarc, unb ba§ Sogebud) feiner itaUcnifri)en Üteife,

fomie feine SJriefe aus 9tom fönntcn nur burd) it)n felbft rcbigirt merben. (©d)@93. 9lr. 235, 236.)

2 9lad) bem (Sd)iü. = ^al. eignes üon Silien, Don ber ober md)t§ im XI. ©t. erfd)ien.

3 Xix ©d)iü.ital. Der3eid)net unter bem ii. ^toD. eine meiterc ©enbung ber 9(gne§ Don Milien; ein

aSegtcitbrief ift nid)t Dort)anben.

* '^aä) ber §erau§forberung burd) bie Xenien. %nd) ber 93ud)l)änbter ^art Spener in Sßerlin fd)rieb

oui 6. 2)eä. 1796 an (iotta: „SÖerben bie §oren fortgefe^f? .^offcntlid) mol)I, foüt's and) nur fel)n um

fid) gegen 9licolai unb 9Kanfo ?c. fein SDementi äu geben, — fo toeit toirbS aber bod; toot)! nid)t bamit

fontmen, ba^ fie luie 2aDatcr§ SJtannfcript für ^^^eunbe blo^' auf .Soften biefer ^reunbe gebrudt ^würben."
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,§onorar aBbann 4 Sborio fepn. 2)en Söadenftein fann ic^ ni(f)t in bie §Dren

geben, iüeil er ta bie gel^örige Söirfung nic^t niad^en lüürbe, ba ba§ ^ublifum

einmal fo trenig guten SÖillen für bie .^oren ^eigt. Sie foKen \l)n einzeln unb

fo [c^ön al§ e^ angef)t brucfen, [o lüid ic^ für einen glänjenben 2lbfa^ fielen.

3n näd^fter 2)^icbaelig9Jleffe fönnen Sie if)n guüerläffig bebitiren unb jugleic^ mit

bem HImanad).

2)ie ^Ballen üon ^-ranffurtl; \)aben Sie nun bod^ lüotjl erfjalten, ic^ ipünfc^te

ba^ fie bort eben foüiel 9]ac^frage erregen mijd^ten aU in Sad^fen, n^elc^eg freitid}

in biefer friegerifd^en ^ammerSeit !aum ju erlrarten ift. Sollte bie ^f^ac^frage

in ben erften 14 S^agen gering fet;)n, fo bitte id) Sie eine ^rotifion tion ben

^oftpapier unb 5^elin6yemplaren fogleid^ an SSöl^me ju fenbcn, bamit biefe nod)

in Sac^fen verlauft iüerben fönnen, bi^ bie neue 2lu»gabe fertig ift. 2öenn Sie

al^bann fpäterfjin nod^ gute Gyemptare brandeten, fo fönnen biefe ja t>on ber

neuen Sluflage genommen werben.

©öpferbt mal}nt mid^ fel)r an fein @elb. ^6:) l^offe, baf5 e§ in natura ober

in 2tnit>eifung bereite untermegg ift.

2chen Sie rec^t mol)l unb laffen Sid} t>on Unfällen nid^t ju SSoben brüden,

bie burd^ trenige gute ^aljre lüieber gut ju ma^en finb.

^ep un§ ift alles iDofjl, unb ic^ toünfd^e unb l^offe, ba^ bie^ aud; in '^\:)xem

.gaufe ber gall ift. S)er ^l)v\Qt

S d; i 1 1 e r.

185. ^otfa an ^djiffcr.

2;übingen, 11. 9Ioü. 1796. [21.^^013.]

Wü ber tjeutigen ^oft, bie mir meinen Seipjiger 2)lef5beric^t brachte, ben

id^ nocb abtt^arten irolte, um megen ber neuen Hufläge ^l)nen ju fdbreibeu,

empfange ic^ aud) '^\)xe beibe geeierte ü. 31. Oct. u. 2. 9Iot>. unb banfe 3l}nen

5Ut)örberft für bie Sorgfalt loegen ber neuen 5iuflage, bie id} nollfommen billige

unb hjoburd^ Sie meinen planen ben S^orfprung üon 3 Söod^en üerfd^aft l}aben.

2ln ber 9iec^nung bin id) '^\)\m\ nod) 9itl)lr. 115. 7.

im 3fteft, fjieju bie an c^rn. SSolt behalten 8 2bor§ a 5 attl)lr. „ 42. 16.

^tt)lr. 157. 23.

tüofür in ber Einlage eine 5(nlr>eifung auf §rn. S3öl}me Don 9itl)lr. 158 folgt.

§rn. ©oepfert tilge id) in ber Einlage feine ^ed^nung, aud) hahe id) S^xn.

^rumbl}aar angemiefen, il)m einige 60—90 ^tl}lr. ju fenbeu.

2)ie ^Jlelobien inill ic^ in Stuttgart beforgen laffen, e^ irirb aber fd)irer

t)alten, fie unterjubringen, bod) in 3 äBodjen l^offe id} immerl}in Slu^mege ju

finben, id) fpebire fie fobann gleid) per örief^^oft ober ^oftSßagen.

3)Zit bem Slbbru! ber J^upferplatten jum §irtifd}en Huffaj irirb eS bis jum
Sdjiacv unb 6otta.

] ^
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5December§eft anfteljen muffen, fca mirflic^ bie Stuttgarter il'u)?ferbru!erei i nur

fc^lec^t befejt unb für mic^ feJjr mel preffanteg gu t(}un ift. Ob unb voa§> 6ie

mir feiner 3^it VM^ fenben foHen, tüill i(^ in ber ^olge anzeigen.

30^einen {jerglic^en S)an! für ^b^e 33emül)ung mit ber Spebition, unb mein

ebenfo \)eqlid:)e§ äRitleiben über bie Sefd}merben, bie Sie fi(^ baburcb ^ugejogen

fjaben: id) !enne bife ju genau, al§ baf, idj nid^t ba» Unannemlic^e ganj füten

folte: and) tüei^ ic^ mir bie deinen S^erftöffe gar njol üorjufteden, unb e» iDäre

t)a§> Unbiüigfte, itjenn id^ im 30linbeften nur etma§ barüber benfen n?oUe.

^f)rer §rau 2Ruter h)erbe id} quartaliter bie f(. 30 bemalen. 2 —
2BaUenftein roirb Jt)af)rfd}ein(id^ in orbinärem ^ormat gebruft merben? id^

m'6d)k gerne ba§ Rapier balb befteden.

G'fd^er in Z\)aladQv b'^t mir nod^ feine Silbe geanttüortet: t)a ber ^oftSöagen

bamal» nid}t gieng, fo fanbte id^ ibm Stniüeifungen, l)ahe ibm nun fd}Dn Smaf

gefcbriben, aber nod^ feine 2(ntmort. ß'iligft. 2Rit unmanbelbarer §Dd)ad^tung

3. %. Sötta.

So eben finb bie 2 fallen mit bem 2Bad^§tud}^äfd^en angefommen, e§

tüar aik§> xid)tiQ, nur bie 6 brod^irten Sllmana^e, bie na(^ ^f)rer 2(ngabe in

(ejterm fepn foften, feiten.

Softe id} mid; bei ©oepfert im ©Dlb(Eour§ geftoffen l}aben, ba id} ben 3<^nuar

ßour§ nid^t genau fenne, fo t)erfid}ern Sie il)n, baj5 id^ supplenda fuppliren merbe.

©§ n?äre möglii^, ba^ Sie nic^t gute ©elegenl^eit bätten, bie Söed^fel nad}

Seipjig unterjubringen, §r. S3Dl}me fan ja aUbann ^l)xe, ©oepfertg unb §rn.

dlat §ufelanbg Summe baar unb franco überfenben. SSon ber S^erpfic^ore feien

mir 15 Sfbbrüfe, bie id} mir per ^rief^oft erbitten milt.

» ®ic Stuttgarter ßu^fer[ted)crfd^ule unb bie mit it)r tierbunbene ßupferbruderei loar eine mit ber

^arlefdjule unb mit ber 1761 gegrünbeten 5lfabemie ber fünfte im ^ufainmenljang ftet)enbe Sdjöpfung be&

^^cräogS Karl, n^eldjer 1776 bem eben ttu§ ^ari§ äuriicfgefeljrten 3iot)ann ©ottf)arb MüUer (f. ©. 164. ^, 2)

ben 9luftrag ertl^eilte, eine ^u^jferftedieranftalt in Stuttgart einäurid)ten. Sd)on im ©ejember 1781 ttjurbeu

Se^bolb unb Werfer, 3iDei 3öglinge 9JiüÜer§, ber aud) S5or[tanb ber Sd)ule mor, ju ^oftupfcrfted^ern mit

föet)alt ernannt, benen im ^auf ber nädjften 10 ^a\)xe nod) üicr tncitere: ©d)(ütterbed, ?lbcl, iTctterlinu&

unb ^Dtorace, ftd) anrei{)ten. SDie ber ^nftatt ge[tcllte öfouomijdje 5'ufgabe mar, burd) ben inbuftrieöen

%b\a[] ifjrer Grjeugniffe bie SSermattuugefoften nidjt nur ju becfen , jonbcrn aud) nod) einen ^lettogemiun für

bie ?lfabcmiefaffe abjumerfen. 3)ie H'u^ferbrudEerei tonnte erft fpäter eingerid)tet merben, ba ?tnfaug§ fein

funi'tüerftäubiger ßupfcrbruder aufjutreiben mor; nod^ im 3at)r 1781 mußte 5[»lüaer eine Steife nad) 5pari&

unterneljmen , um bort bie erfte größere, bon it)m in ber §eimatl) nad) bem {)iftori}d)en ©emälbe üon ©oöart

gliud: Alexandre vainqueur de soi-möme, au§gefül)rte *4?(atte brudcn ju laffen. 5n§ nad) be§ ^^eräog&

Sari Sobe feine Sdjijpfungcn aufgef)oben würben, friftete nur nod) bie Äupferfted)eranftalt, ber eiujige 9teft

ber l)ol)en ^arl§fd)ule, ein fümmerlid)eä 2)afein, it)rcm Sciter 3ot). ©. 3)iüUcr mürbe fein föet)att entjogen,

unb er mürbe einem 9luf nad) SDresben unb f^äter einen: fold)en nac^ Slöien ^^olgc geleiftet 'i)aben, wenn

nid^t ^erjog ^^riebrid), ber nad)malige Surfürft unb König, it)m eine mürbigcre S5et)anblung I)ätte ange=

beit)en loffcn. (9SgI. ?l. §aaft), ^Beiträge aui- Sßürttemberg gur neueren bcutfd)cn Kunftgefd)id)te, Stuttgart

1863; äöagner föefd). b. Karlsfd^ule I. 50 f., II. 393—398, III. 96-132.) 3m ^ai)x 1807 errid^tete Gotta

in ©cmcinfd)aft mit 6i. .^. JRapp in feiner Sruderei ju Stuttgort neben einer litf)ogra^t)ifd^cn gJreffe aud)

fine ßu^jferbruderei.

2 2)ie Sanffagung ber 2)lulter bom 13. ^iobember ift in Sd)iner§ SBe^iel^ungen S. 186 abgebrudt.
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186. ^djiffcr on ^olta.

[^ena] 16. 9toü. [1796.]
28. 9loö.

eofl.

§ier ben Slnfang beg 2)lanu[cnptg ^um Xllten ©tüd ber |>oren. ^ 6c^ictcii

6ie mir bod^ gleid^ mit bem näc^ften ^rief ein ^erjeic^ni^ beffeii, mag im ei(ften

fommt: ic^ fönnte mic^ confunbieren unb mii^ e§ bcd) miffen, um bag ©eneral

SSerjeid^ni^ für ben 3<^^i'9'^"9 "^Mt ben Dkfjmen ber 3Serfaffer aufjufel^en.

^c^ bin biefer Zaqe üon §errn diat\) Sd^tegel bem S^erfaffer ber Ueber-

fel^iiutjen au§ 6d}a!efpeare gebeten irorben, it)m bag .^onorar bafür (4 Sbcrij

pro 33ogen) balb ju üer[d)affcn, ba^er id) 6ie erfud}e foldieg ju fenben ober

anjumeifen. 2lud) finb noc^ 2 (EaroUn^ an §errn ^enbaüib in ®ien für feinen

Sluffa^ im üorigen ^a^r '^ ju bejatjlen, meldte 6ie i^m burd^ Staljel in Söien

5U fenben bitte, ^d) mei^ nid^t mel}r, ob fold^e fdjon an mid^ beäaf)(t finb;

märe biefeg, fo fommen bie 2 Garolin^ auf meine D'ied^nung.

S)ie erfte D^^ecenfion unfere§ Hlmanad^g, in ber Oberbeutfc^en Sitt.^eitung, ^

^aben 6ie mot)! längft gelefen. dine fo unbefangene merben mir fdimeriid} fonft

erl^alten.

©öfd}en l}at fid) bur(^ einen SRittel^^Rann '^ mieber an mid^ gemenbet, unb

lä^t ber) mir anfragen, mie er eg mit bem (Earlo», ber nun ganj »ergriffen fep

unb nad) meld}em immer fort gefragt merbe, gu I)a(ten 'i)abe. %uä) megen beso

©eifterfel^erg ^ moüon eine britte 2(uf(age gemacht merben muffe. 5)a iä) i^m

ben Garlos nicf)t bered)tigt bin ^u nel)men, unb eg boc^ fc^abe märe, menn biefe»

6tüd nid^t unter ber 6ammlung meiner ©d}aufpiele mit entl}a(ten märe, fo rieti}

id; boch an, eine vernünftige Gompofition mit \i)m einzugeben, ba er fid^ jetjt

ma^rfd)ein(id} mel)r befcnnen bat. Ob eg nid}t überhaupt gut märe, menn Sie

ber)be in ber Slu^gabe meiner Xf^eaterfd^riften Moitie mad}ten. ^eber nütUe bem

anbern burc^ feine ^etriebfamfeit unb feine ßonnefionen, unb 6ie gemänncn,

ftatt eine§ (^einbeg ber bod} immer fd^aben fann, einen guten ^reunb. 3(uf jeben

%aii märe eg fatal, menn ©öfd}en jel^t ben ßarlo^, fo mie er ift, bruden lie^e;

e» mürbe ber neuen Sluflage ber übrigen Sc^aufpiele bod) (Eintrag tt^un.

» Steiie nad) bem gucinijcfjen See k. i5ovtjel5unc} XII, 1—20.)

2 Ucbev gricdjiidje «üb gott)iJd)c Saitfunft im VI 11. St.

3 3?ie cn'te ^Injeige bcö Xenicnalmünad;§ 9cfd)ot) cigcntlid) in 9{. 3- Scdcrs SRcidjIanjcigcr tom
28. Oft., »gl. Srf)(S99. ^Ir. 237. 2)ic in Saljbuvg nntcr Sorenj ^übncvc- Skbaftion crjdjcincnbc Cbcvb.

*JlUg. Üitt.=3t9- brad)te am 4. 'Jloö. eine,,— ^m" (fpiitcv „— ß^u.") nntcrjcidjuclc S3ci>red)ung, lucldjc bic

Xenien al§ neu, fiit)n unb untcvljaltenb oncrfcnnt, il)r (£vid}cincn a(§ eine Tiot()tuel)r crüävt, aber aud) auf

ba§ SScfticnncft, in ha?, fic gcftört l)ättcn, unb auf baö {)evoufbc)d)lüorcnc „fd)rcd(id)e Ungetuitter" l)intwcic'l.

(SoaS, .^cnienfampf, II, 24, 225.) ©octl^cn \vax „eine foldjc leidjte, obeifläd)Hd)c, aber luoljimcincnbc

SBe^aubUtng be§ ©ün3en nid)t nnern)iinid;t"; au Sd)iller, 13. ^Jloü.

* %. SB. ©d)legel, ber über bic 5JHd)aeU§mei'ie in l'cipjig geiueicu tuar unb am 17. ober 18. Cft.

iniebcr in ^ma eintraf.

5 2)er ©eifterfel)cr, tüeld;cr jucrft abfdjnittujeije in ber iljalia Hon 1787 unb 88 Hcröffentlidjt lourbe,

erfd)ieu 1789 in bcfonberer 5(uögabe bei &. 3- ©üfd;eu; bie ^tucite, öom ikrfaffer neu burd^gcjcljcue unb
nerme'()rte 'Jtuflagc erfolgte 1792.



212

2)ie neue 2luf(age be§ Garloio in ber alten nnüeränberten ©eftalt ^u ner;

!)inbern mu^ ic^ ©öfd^en eine Umarbeitung i>er)pred^en, unb biefe auc^ i3ffentließ

antünbigen. Gg ift alfo ber SDioment, wo Sie mit ®öfd)en, beg ßarto^ megen,

tiberein fommen mü[fen, iüenn bie[er nid^t üon ben anbern 6tü(fen ganj getrennt

loerben foü. ^Oii) braud}en Sie barum t>or ber §anb nid^t an xljn ju fd^reiben,

menn Sie mi(^ nur miffen laffen, mogU Sie, in ^üdfid}t auf ben Sar(o§, gegen

(5)D[d}en geneigt [inb.

1) ob Sie ibm [ein ^ec^t an ba§ Stüd abfaufen mollen unb tüomit (mosu

[&) am menigften rat^e)

2) ob Sie in ber Eiitreprife meiner S^tjeaterStüde Moitie mit i^m machen

lüDÜen?

3) ob Sie, um h^Xj'oe^^ ju erfparen, auf ben Garlog renoncieren lüollen?

Saffen Sie mid^ barüber aber balb ^l^re ^O^^einung lüiffen.

Sebcn Sie red^t irobl, unb bebalten guten DJiutl).

Sd}.

S)ie (Srünrung, rtelc^e ©c^ifler bem 9}lttteI§monn %. SB. «Schlegel für (Böfdien go^,

ftnbet fi(^ am <Bä)lu^ ber S3riefc ©c^iEerg an ©öfc^en im IL äJtlj. 1870 ber förengboten,

©, 388. ©ie ift bort unbotirt unb lautet;

,,^d) t)ahQ überlegt, ha^ id) (Böjd^en, e'^e ic^ nod^ Sotta'S OJleinung roei^, nid)t§

))ofitiöey :pro|)Dniren Jann, unb beantlüorte olfo Uo^ bie allernöc^fte Stnfrage be§ ßarIo§

unb ®etfterfef)er§ liegen.

lieber ben 'Heftern ift &. öollfommen §err unb 5Jleifter, benn \d) lüei^ gegen=

iüärtig an hem ^n'^olte nidjt§ ju änbern, unb Juitt i'Ein blo^, ber ©l^rai^e iöcgen, noc^

einmal burd^Iaufen. SSielleid^t ba^ ic^ ba^ !leine Fragment, ben Stbfc^ieb, nod§ I)inein

flechte.

'

ßine neue Auflage be§ alten ßarloS ift mir je^t freiließ ntd)t lieb, tüeil id^ erft=

lid^ anno 98 eine Umarbeitung babon l^erauSgeben mill unb bann biefe§ ©tüif gern

mit ber (Sammlung meiner übrigen ©(^auf^iele in ^uffiUTmen^ang fe^en motzte. S)a

id) biefe nun an ßotta t)erf|3roc§en l^ah^, ©öfd^en aber auf ben (Iarlo§ ha§ erfte 9tedt)t

l)at, \o !ommt e§ barauf on, in Juielneit beibe gu biefem gemeinfc^aftlid^en :^\ved mit

einanber einberftanben jet;n U)oIlen. 2)iefe§ münfd^e ic^ öon ^erjen unb l^abe auc^, toie

ic§ ^I)nen geftern gefagt, ßotta in biefer Slbfidjt an (Sbjc^en einmal gefenbet, ^u meinem

großen SBerbru^ aber erfa"^ren, ha^ hü§, tuag fie bereinigen fottte, fie nur entjtDetit l^at.

Sßielleidjt finb betjbe jetjt geneigter einanber ©erei^tigifeit tuieberfal^ren 3U laffen unb

öerfte'^en fic^ ju einer met)r gemeinfd^aftlic^en Unternef)mung , gern 'miU id) meine ,^änbe

ba3U bieten. Sluf ieben %aU aber bleibt ©öfc^en fein 9te{^t auf b. 6arlo§, ben id) lieber

üon meinen anberen ©tiiden trennen, ol§ toiber feinen SBillen einem anbern geben mill.

geben ©ie JdoIjI. Sd)."

©öfc^en f^rac^ in feiner 5lntiüort an Sd)iaer üom 26. 5l^rir 1797 (ßi^SS. 9^r. 128)

feinen „tjerjlic^en San!" für biefe „gütige ßrüärung" au§ unb fragte, ba Sarlog unb

1 2)er „'iJlbidjieb" erjd;ien, nadjbcm im 7. S^qt bev StljaUa üon 1789 eine gortfcljung bc§ ©eiftei-=

fel)er§ angefüubigt \vav, im 8. al§ „©in iJragment au§ bem äluetten Sßanbe be§ 65eiftcvfe{)ei-§". 2)te am

Sd)IuB bc5 „?U)fd)icb§" ücrfprodjene g^ortfe^uug cvid)ieu nidjt. 3n ber 3. Auflage beö ©et[terfet)er§, ©öfd^cii,

1798, ift ber ,/ilbid)ieb" @. 245—264 mit einem turäcn ©ingange jtuifdjen ben 6. unb 7. SSrief ber 5lt)aUü

cingcfd)altet. ©S. IV, ®. 335, ^tote ju 20.
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©eiftetfel^er betgriffcn jeien, on: dB et bon exftetem eine ^nterimSaiiggate betonftalten

foKe, öon bet er, joBalb bie neue ?Ut§ga6e ju ©tonbe gefommen, bie bann noc^ t)OT=

tätt)igen ßjem^Iote in§ 5CRantIatut tucrfen iuoEe; foh)ie ob er ben (Heifterjelicr unt)er=

änbert toicber aBbrucfen foUe, ober oh ©d^iüer ettoa? baron ju öeränbern geneigt fei.

Sßom ßJeifterf elfier fam jcfjHe^Iit^ 1798 Bei @öfc§en eine britte öerBefferte Stuflage t)erQU§,

S)on 6arIo§ erjd^ien 1799 in einem unöeränberten 5lbbr«c!.

187. ^olfa an ^djiHcr.

Tübingen, 18. D^ot». 96. [25.910».]

2öa§ 6ie in ^tjrem gütigen üom 9. h. über bie j^ortfejung ber öoren in

fünftigem 3»<^f)i^ be[timmten, ift ganj meine äReinung ; auc^ tjoffe i<i), ba^ cg nod}

beffer gelten foll, aU e§> tüirflid^ bag 2lnfet)en Ijat. 2öenn mx nur triebe be?

fommen! 2)ie 2(uf(age lt)iU id) nid^t gröffer mad^en, al§ nötig ift. ^ag 12te §eft

[oll bem Uten fc^teunig nad^folgen; and) fönten mir 97 Ifteg gleichfalls fc^neUer

in bie 2öe(t ge^en laffen.

2luf 2ßa((en[tein [reue id) mid} föniglic^. — ^ä) miü ade» [orgfältigft be=

reiten, unb bitte ©ie ba^er, fobalb e§ ^\)mn möglid} ift, Sd^rift unb gormat

ju ifälilen, bantit aüeä mit gef)Driger Sorge angefd^aft werben tan.

2öa§ ben 3?lufen5l(manad) betrift, fo \)ahe idj bie irenigen mir übrig ge-

blibenen %emp(are bereits nad^ Seip^ig an t>erfd)iebene Sefteüer fpebirt; e» mar

aber eine feljr !(eine 'änia\)U bie ©(^mei^er unb Ulmer ^ioute, bie id; nod^ ju

beforgen l)atte, einige 3^ad}befte(lungen auf granffurt unb unfre ©egenb, l}at mir

nur nod) 10 ßyemplare auf orbinärem Rapier nn'o 2 auf ^oftpapier übrig ge^

laffen. ^d} bitte baber um möglic^fte S3efd}(eunigung ber neuen 5Cuf(age — bie

^Zoten werben in 10 Xagen fertig. Saffen ©ie in^iüifd^en S^itelfupfer unb Um=
fc^läge beforgen, bamit ber Äupferbrufer feine §inberniffe madit. ^^on ten

^Roten fenbe id^ ^bnen 125 pr. ^oft, üon ben übrigen laffe id) nad) 2eip3ig geben

300 — ben S^teft bef)alte id^ l)ier unb baf)er molte id) ©ie aud^ bitten, 125 bro^

d)ixi nad) Seipjig ju fenben, 300 rob unb ben D^ieft mir \)ie\)ev.

§aben ©ie ^\)xen ffeinen Vorrat ^rufpapierner %empfare nad} Seipjig ge^

fanbt? ^öfjme fjat mir feine 9'Iad}rid^t baüon gegeben. SfuS meinem ©treiben

üom 11. h. erfe(}en ©ie bereits, ba^ id) ©oepferbt fogleid^ nad) erfjattener died)-

nung befriebigte. — 2lud^ fenbe id^ if)m in ber Einlage auf bie neue 9ied)nung

einige 3lnireifungen.

6S freut mid}, 1)a^ bei ^f)nen alleS fo mol ift, in meinem öaufe ift bi|5

aud^ ber ^all.

aJlit bem näd)ften §oren.§eft fenbe ic^ ^fjrer ^rau ©cmaün als iTunftfennerin

bie 2lbbrüfe üon §oI}enl)eim auS bem ©artenßalenber ' — id} münfd}e, ba^ fie

' }yi\x 1797. !l>ciiclbc cntl)ieU 10, üon ^iittentjofcr c}cftod)enc 'Jtbtilbiiußcii cinjclncr ^^avliccn ticr

.^ol)ciil)eimcv OJartenanlagcit.
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^l}r ^reube mad}en mögen, ^en ©artenßalenber I)abe id) ^t)iicu bod} fd}Dn

gefanbt?

2Rit ber tioqüglid^ften ^oc^ac^timg 2C.

S. ^'. ßotta.

188. ioffa au ^djtffer.

(S^übingeit, 21. ?tot>. 96.) [so. g^ou.]

3[Ranufcnpt unb ba§ eine .Tupfer ^ ift angefommen, id^ ermarte alfo nod^

bciy anbre.

^n ber SInlage eine £i[te, voa§ iä) juerft fpebirt mün[d}te: ic^ bitte, bife jur

[id}ent ©pebition ju empfelen: [o mie $8e[tel(ungen innerfjalb 8 klagen nai^folgen,

fenbe ic^ bife nad? ^^na, fobann aber naä) Seipjig.

eiligft 2C. S. g. ßotta.

3u ben S)oten ber ßotta'jd^en SSrtefe unb ben eingaben be§ (S(^iIIet = ÄaIenbet fd^eint

eine 35ertriirrung 3U i^ertfd^en. 531it bem eben mitgetl^eilten SBrief ßotta'S bom 21. 5iob.

iDUtbe eine ©|)ebition§Iifte füt ben 5lImanQ(^ übetfanbt, ein „^ioc^trag" gieng mit bem

SBtief bom 30. ^lobember ob. S)a ber ©d^ill.ilar. unter bem 12. 2)e3ember ben (Singang

^lueier (5))ebition§Iiften ber3eic^net, lx)äre anaune'^men, ba§ Beibe juJQmmen an biefem

%ao, in 3ena eingetroffen jeten. ©dritter erluä'^nt aber in i'einem SSrief an (5Joett)e,

12. Ssejcmber, ein {S;otto'fd§e§ ©(^reiben mit bem ®atum bom 4. Se^ember, unb e§ er=

jc^eint bemnac^ al§ fieser, ba§ ber SSrief ßotta'S bom 21. 5Iob. om 30. in ^ena eintraf,

bie Sifte aber erft ||)äter, bietteid^t mit bem Sßrief bom 4. Siejember f^ebirt lüurbe. S)er

im (5(^iri.,^at. unter bem 23. 9lob. al§ eingegangen bergeic^nete S3rief ßotta'§ fe'^It, ebenfo

tüie ber bom 4. Sie^ember unb ber 33rief, mit iueld^em ba§ XI. §oren = ©tücf („IX." im

^al. ©. 84 ift ©(^reib= ober Srucffe'^Ier) in ^ena eintrof. Sßa§ ber Eintrag im .^alenber

unter bem 10. Se^ember: „5)luft!alien bon 6:otta" ju bebeuten l^obe, ift unüar, ha hu
^Jtelobieen jur 2. 5UtfIage be§ Xenienalmanad^g erft am 8, S£)e3ember bon «Stuttgart ab=

i^iengen (f. ßotta'S SSrief bom 30. ^Jlob.) unb bon anbern DJlufifalien nic^t bie gtebe ift.

Sßon ©(^iller bermer!t ber ,$?alenber 3 S3riefe an ßotta, luelc^G ju ä^erluft gegangen finb:

bom 23. ^fiobember, al§ 5lnttt)ort auf 6otta'§ an biefem 2:ag eingelaufenes ©(^reiften;

bom 25., mit lüeld^em ÄörnerS Sluffa^ über 2öiK)eIm 93leifter üöerfanbt iüurbe, ben

(5d)iHer am 17. S^iobember ei'^alten ^atte; unb bom 2. 2)e3ember. ^m le^tertöätinten

S5rief, ber om 12. S)e3ember in 3:übingen eintraf, l^atte ©dritter eine mutl§ma§lid^e

. Sc^ä^ung ber S3ogen3a'^I feine§ Söallenftein gemacht (f. gotta'g SBrief bom 13. S)e3ember).

189. ^offtt an ^djiffcr.

S^übingen, 28. 9tot). 96. [s. 35e3.]

3^r gütige^ üom 16. h. Ijdbe id) mit bem Anfang be§ 2)bnufcriptg für §Dren

^ec. erbalten. ^a§ 9lDt>ember§eft enttjält:

' 2iie 9ftifie übcv ben G^mifjctv be» iJucincr <See§ bavfteücub.
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I. Sentjenuto (Fellini

II. Steife nad) ©rotta ^-errata

III. §eraf(e0 bei Hugeja» i

IV. (5r)ntf)ien§ 6d^atten
'^

V. ^d} benfe bein ^

VI. 5)ie 3;rDftennnen ^

9lun l}abe id} für§ ^ecember§e[t:

D^ieife iiad} ©rotta ^errata. ^^ortf.

SBenüenuto Genini. ^^ortf.

2lgne§ ü. Silien

Sftobert ©ui^Scarb 5

3)er ^i(ger ^

S)ie ©efangenen '

'oa§i ber 6d}ä5unt3 nad) ein ^aar $ßogen me()r gibt, aU bi^ §eft aufnemen tan,

baf)cr i(^ S3ent>enuto auf 97 auf(}eben merbe.

2)a^ .^onovar für t§rn. 91at Sd^legel irirb 7V2 fi^te Sbor» betragen, mofür

in ber ^2(nlage bie Slnmeifung auf ^rn. ^ötjme folgt. ^

!öenbat»ibi§ 2luf]al3 üom ü. 3. i^aben mir fcbon berechnet, id) jale i(}m alfo

bie 2 GaroUng unb babe e§ ^bnen notirt, unb bitte be^gleid^en gn ti^un.

^ie ^iecenfion in ber Oberbeutfd^en 2itteratur3eitung Ijat mir »iele ^^reiibe

gemad)t; auc^ fan bie gute 2Birfung nicbt feien: id) bin fefjr begierig auf bie

S^tecenfion in ber ^^^a^i' Sitt.3eitung. 2)ife fd^eint bie ^ortfe3ung il}rer S^tecenfion

t)on ben §Dren gänjlid} üergeffen -gu baben. ^

Gig freut mid), bafe ©oefc^en fic^ megen be§ ®on ßarloS gemelbet b^t, unb

nod} mebr, baf, 6ie bie ©üte Ijahen mDHen, bie ©acbe ju vermitteln: nur föeif;

id^ fc^mer ba§ DJZittet felbft 5U treffen. 3DZeine§ ^erjen^ 3öunfd} nad^ b^tte icb

freilid^ gerne bie Unternemung mit ibm gemeinfd^aftlid) gemad}t, unb 3it>ar nad^i

^erbältnif5 beiS !J)on Garlo^^ jum ©anjen; ba fid^ aber ©oefc^en auf einer ©eite

gezeigt bat, bie mir üon feiner SJloralität nid)t bie befte Segriffe erireden muffte,

fo fürd^te ic^ mi(^ üor einer Societät, mo ber binterliftige ^yeinb, ber bie 9Jla»te

ber ^reunbfd^aft, tüenn e^ fein ^"t^^ßffe erfobert, gar 3U fünftlid; üorjubalten

« 9lad) 2I}cofvit§ 25. Sbl^tlc ükr^e^t toon 9Soß (XI , 80-97).

2 eiecjic tion ^koperj, übevfcljt Hon Sncbct (XI, 98—104).

3 S5on g-ticbcrife 93ntn, geb. 5)lünter (XI, 105—106).

* ©on öerbcr (XI, 107—108).

5 Sßon gunf; ]. S. 217 9lote i. Xev ^luffatj, ber mit einem Sricf üom 13. £tt. au§ 3fd)od)au am
19. in ^cna eintraf, tarn erft in ben folgenben 3at)rgang, Wo er burd^ 3 §efte gicng.

ß 5ßon 33oie (XII, 21-35).
' aSon ^pfeffct; togl. bie ^\oic ju S(i)ifler§ Sßrief Dom 27. '^IpxH 1797.

8 Wm 1. Sesembcr bejal^Ite Sctjiflcr an ©d^Icgel, nm il)n nid)t bi§ 3nr ^Inhinft non ßotta'ö ®etb

ober 'ilnlöeifang Quarten ju laffcn, 20 i)utatcn, baruntcr 8 2bor§ für ^^orcn = a3eiträgc, ba§ Uebrige für

beffen ^Beitrag jum 5JhifcnaImanad[) (Sricfe ®d)iner§ unb ©oett)c5 an ?(. 20. ©d)tegel, S. 15).

f" (Ja crfdjicn feine 9lecenfion bcg XenienaImanad)-3, unb ber Sdjtuf; ber in 9lr. 4—6 tion ?l. 5Ö. 8d)Icgel

begonnenen Üicjenfion ber ^-^oren, ben ®d)ü^ liefern folltc, erfd)icn nie.
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Iüerj3, mid^ leid)t auf eine Strt bel)anbe(n fönte, bie mir ^um SSerbru^ unb 3f?ad^;

teil gereicf)en iDürbe. 2öenn e» baljer angienge unb menn e» nid^t gerabe gegen

3f)re ^Of^einung märe, fo lüünfc^te id} lieber, ifjm ben S)on 6arIo§ abjufjanbeln.

— ©el)et bif5 aber nid^t tüol an, fo bin id^ e§ aufrieben, menn lüir bie Unter;

nenumg genteinfd^aftlid} mad}en. ^d) überlaffe bie Sad)e ganj ^l)xem ©utbenfen:

6ie i)atten bie ^reunbfd}aft fi'u* iriid}, ntir bifen @{}renücnen 3Serlag gu übertaffen,

e§ ift baf)er auc^i nid}t me^r aU billig, bafs id} ntid^ gan^ nad^ 3^^^^ 2ßiüen

füge: wa§> 6ie f)ierinnen befd)Iieffen unb au^mad^en, mirb ba§ gleiche ©epräge ber

@üte unb ^reunbf(f)aft für mid) Ijaben. %nä:) fennen ©ie ©öfd^en fc^on länger,

a(^ id), unb miffen am fid^erften gu beurtl}ei(en: ob e^ nid^t beffer ift, i^n 3um

offenen ^einb aU jum üerftetten ^reunb ju fjaben: benn bi^ glaube id} immer,

ba^ er mir nie irieber üon ^er^en gut mirb, unerad^tet ber ^immel e» irei^,

t^a^ id) il)n immer fc^äjte unb nie unfreunblid^ ö^öen il)n l^anbetn molte.

5)ij3 mug id^ noä) bemerfen, baf3 id} auf feinen ^all e§ gutf^eiffen möd^te,

n^enn Garloio nid^t mit bent ©anjen erfc^iene, fonbern üon ©oefd^en aU ein he-

fonbreg Söerl l)erau§gegeben mürbe. SSielleid^t märe e^ am ftügften, 6ie lieffen

juüörberft ©oefd^en fonbiren, meieren Sßorfc^lag jur Siu^mittlung er ju mad}en

mü^te? ^od) mie gefagt, mag 6ie tl)un merben, mirb mir ba§ 33efte fepn. 3iRit

unmanbelbarer §Dc^a(^tung ic.

^. %, 6otta.

©ben beim Eintragen auf ^l)re Dftec^nung bemerfe id), ta^ für 33enbat>ib

4 alte Öborg beted}net mürben, i folten 6ie fic^ alfo bei Seftimmung ücn 2 Garo;

lin§, bie id^ bemalen laffe, nid}t geftoffen l)aben? ^ür jeben ^aü jale id) inbeffen

bife ©umme, ba§ Uebrige, fobalb Sie mid} bietüber beleljren.

*

(3luf einem bejonbetn SSIatt bon ßotta'S ^anb.)

§r. 9Rat Sd^legel l)at ju empfangen:

^ür ben Sluffa^ .goren 96. 4§ ber bei unfrer 33ered)nung nur gu 3 33ogen

angenommen mürbe, ber aber SVo ^ogen bält, mitl)in nod; reft für

1/2 ^ogen 2 Sborg

^oren 96. 6§ Sturm l^/g 33ogen ^Va /,

772 2bor§ .

190. ^djiircr an ^oiia.

Sena, 30. 9^ot). 96. ^^
Sie erfjalten l}ier bie ^ortfel^ung be§ 2Ranufcriptg jum XII. §orenftüde. ^

S^od) einige 33(ätter nebft bem ^nnljaltgs unb 2lutoren33er5eid^ni^ für ben ganzen

1 S?9t. ©. 157.

2 *}lgne§ toon Milieu (XII, 3G— 104); SäjiCi^al. 33.
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^a{)rt3ang bringt bie übertnorgenbe ^oft. 2öenn be§ DOlanufcript» juüiel für ba§

le^te Stücf fepn foüte, fo müßten Sie t»Dn bem grD|3en 5(uf[al^ S'^obert ©uifcarb ^

meglaffeu, benn t>Dn berSlgiuy utib bem f(einen Shifjal^ über 2öi(belm 9}^ei[ter§

£el)rjat;re ^ barf nicbtg wegbleiben. S)ie SIgne» mad}t, mo id^ baüon fprecben

f)öre, aügemeineä ©lud

^n 3 S^agen i[t ber 3llntanad) fertig unb irf} fann an S5D(}me eine €luan=

tität fdiid'en. S)ie ^aquete an Sol^n, OJleper, Oienger fenbe icb bod} aucb erft an

33öbnte? unb bie nad} ^ranffurt merbe ic^ nid}t franüeren. 2öenn e§ üblid) märe,

|o tonnen 6ie Siti) it)ob( mit ben Sucbb^^^btungen beredbnen.

33öbmen b^ibe id) erfud^t mir, auf ^f)re 9iec^nung, ben Söilbelm 2)^eifter,

ben id^ nod^ einmal baben mu^, um ein ^räfent bamit gu machen, ju überfenben.

2Benn e§ ^^mn xcdjt ift, fo sollen lüir eso fünftig mit allen Sudlern bie icb

eth)a laufe, fo bellen, ba^ Sie mir 25 pro 6ent O^abatt baüon geben.

S)ie üon ^^nen angemiefenen ßjemplare be§ neuen Sllmanad^» an ^öobn 2C.

fann id^ nur rol} fenben, iüeit fie nur einen l)alhen Zaq üor Eibgang beg ^ubr^

mann§ au§ ber treffe fommen. S)a§ 33rofd}ieren ift aber auc^ nid}t fo nötbig,

ba man bei} bem guten Rapier ba>§ %emplar immer feljr mol^lfeil bat.

S3ei} bem 2Bal(enftein molien mir ganj ben 2)rud be§ ©ro^Gopbta in @i)tben§

neuen Sd^riften ^ jum 2Rufter nebmen, nur bag ^ormat mu^ i>iel gröf,er fepn

unb anftatt 20, 24 3eilen auf bie Seite fommen obne ^a^ bie Proportion üer^

änbert mirb. ^d^ märe bafür baffelbe ^^apier mie bep bem neuen Uimanad) ba3u

3U nebmen. -Rad) bem S)rude beg ©ro^copbta, unb bep grö|3erem ^^ormat, mirb er

böcbften§ 17 33ogen entljalten. 35orn auf ba§ S^itelblatt lommt al§ 3Signette eine

^^emefiS, ^ baju icb eine ©emme mei^, meldte id^ näcbften^j merbe abjeid^nen laffen.

^then Sie red^t mobl.

Sd).

1 aSou ^axi SBiU). gerb. ü. J'Wi'^- JS^örner tjatte bem Iserfafier einige „y^adil^ilfeii" füv ieiiteu

^ui\a\] auflegebcn (SdjßSÖ. III, 358). ^-nni, geb. 13. Sej. 17G1 311 aBolfenbiittcl, Offijicv iu bcv fiiv=

jäd)fifd)en ®avbc, 1805 im ©cneral[tab, Jptettc in ben napoleonild)cn Kriegen eine 9ioIle nnb ftavb 10. ^ug.

1828 a(§ tgl. ]äd)\. ©enevaUicntenant ber flaüalerie ju aSurjen. CTr berfafete üerfdjiebenc, meift f^iftoriid^c äöerfe.

Sd)iUer mad)te jcine ^.lerjönlidje a3etanntfd)aft im Wai 1790, wo i()m gunf einen a3rief iTiJrncr§ überbrad)te,

unb tuufete feinen Umgang unb ba§ Stille unb {^cine in feinem äßcfen nidjt genug ju riit)mcn. Rijrner

an Sd)iner, 13. Tlai 1790 (2. 5luftage I. ®. 369), unb <Bd). an ß., 18. 3uni 1790.

2 aSon SliJrner. ©ein aSrief bom 11. Oft., in tuctdjem er ben .^enienalmonad) fe()r eingel)enb

befprodjen, mürbe »ou Sd)iacr an (yoetl^c mitget()ei(t, moranf Setjtcrer unter ancrtennenbftem 2Janf für

ben aScrfaffcr and) beffen *ilnfid)t über feinen 3toman ju erfat)ren n)ünfd)te. ilörner entmirfelte l)ierauf in

einem Sd)reiben bom 5. 9100. feine fritifd^en 93eirad)tungen über ben a[öiU)eIm DDicifter, bie ©oetl)e fet)r

oiel 3^rcubc madjten unb bon (SdjiHer al§ „?lu§jug au§ einem 93rief an ben .^ierau§geber ber .froren" an

ben ®d)tuB be§ MI. otürfs aufgenommen mürben (Sdjißer an ®oct{)e, 18. 9I00., an Körner, 21. ^^oü.).

Xn ^Ibbrucf gc()t bi§ 3U bem S)iftid)on unb ift biö auf Söegtaffung einer ^'eriobe unb jmei leid)te 5lettbe=

rungen unüerctnbcrt. 5?örner nat)m ba§ Stüd in feine 9left()etifd)c 5Infid;ten, 2eip3ig 1808, S. 119 ff., auf.

3 93crlin, bei 3of). iJ-ricbr. Ungcr. ©rftcr 93anb. 1792.

* 2)a§ Titelblatt be§ 1800 crfd)ienenen erften !3^rudä bon SBatlenftein l)at feine 9>ignctte. Seit

.f^erber im jmciten Sßanb ber 3cvftreuten 33lätter 1786 feine ^Ibljanbtung über bie 9^emefi§ iierüffentlid}t

l^atte, mar, mie '•Hl. 93erimi)§ gelcgentlid) ber 93iittl)eilung eine» ®oetl}e'fd)en 93ricfe§ an Siaxi 1}hignft iu

^r. 35 be§ 3ol)rgang§ 1871 ber 3fitfd)rift: „3m neuen SReid)" bemevft, \)a^ ^ntereffc bca 5ßeimarifd)en
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191. §offa an ^djiffcr.

S^übingen, 30. -JlDüember 96. [12. S)eä.]

§ier nur lüieber ein 9tad}tmg jur lejtbin gefanbten Spebition^öifte : bie

DJlufif lüirb ben 8. 3)eceinber in ©tuttgart abgeben; ba bij? It3abrfd}einlicb ^u fpät

in ^ena anfontmen toirb, fo laffen 6ie ben Hlmanad) ol^ne SO^lufif fpebiren, bie

iä) fobann nad^liefern rt^erbe.

9iun ift Gine j^upferplatte angefornmen, bie 3m ei te aber, iDOüon Sie mir einen

SXbbruot fd^on längft fanbten, nemlic^ Äarte beo fucinifd}en ©ee§ mit ber ums

liegenben ©egenb, Ijahe id} nocb nicbt erbalten. 1

^n [id^tlid)[ter ©i(e unter ^e3iel)ung auf mein Sorgeftrige^ k.

3. ^^v. (Eotta.

^. ^. 'ilö'Oben- an ^djilTcr.

(Göttin gen ben 9ten SDecember 1796.) [19. ^Dcj.]

2öot)IgebDl)rner, unb -giodijubetel^renber .f)eri- ^lofrnttj;

6§ iütrb (Sie geluijferma^en übetvafd^en, bon einem ^'^nen gänjlid^ nnbefannten

gramen ein ©abreiben ju erl)oIten.

3)ie 5lbfic^t ^effeIbcrt ift, ^f)nen eine ßnglijcfje lleberfe^ung bon ^l^rem gie§!o
geljorjarnft ju überreid^en.^

S)er Unterzeichnete löar einet öon ben .fierauggebettt biefer ©c^rift; l)or einigen

Söoc^en fem er qu§ ßnglanb jitritcf; iinb Ijat mit Sßegierbe bie ©etegen'^eit ergriffen,

(Suer SSo'^tgebol^ren für 3^re großen Sßerbienfte feine §od;o(^tung 3U bezeugen.

Strcijcg für jene inl)tt)oIo9tj^c ^-Iciin lege gclüovben. :3ii einem SBvief au§ 3flom, 13. "J^cä. 1786, an 'i)cn

.»ger3og (93viefUied)fcI mit ^axl 9lug. S. 61) ertoäl^nt ©oct(;e einer fleinen ^kmcfiS in 9Jlarmor, bie Srip^jel

naä) einer grij§ern im Wufeo genrfceitet l}atte, unb bie er gern al§ 3ii"'i^'-'i-'3iei^öe für bie §er3ogin erioorben

I)ätte. Sie SBeftellung frfjeint md)t gemadjt loorben 3U fein, unb nod) in einem 35rief an?i 3tom, 16. S^ebr.

1788 (3m '^tucn ateid), 1870, ®. 347), fpridjt @oetl)e feine ^loffnung an§, eine ontife '»RemefiS gu cr=

toerben. (5inc 'DRemefiS tuurbe aud) im ©pätjat)r 1796 im (^ronton be§ fogenannten römifd)en .<öaufe§ im

^axt äu äBeimar aufgcfteUt. {9iiemev, ©riefe ;c., 45 f.) SSgt. nod) ®d)iüer§ SBrief an (Sotta t)om

30. Oft. 1797.

i
f. @. 201, giote 2; ögl. baju bie 5]ad;fd)rift in Sd)iaerä SBrief an ©oet{)e nom 12. Scj.

2 ®eorg 4>einrid) 91 öl) ben, geboren am 23. Sanuor 1770 in fööttingen, ftnbirte bort ^t;ilol09ie

unb 65efd)id)te, fam burd) aSermitttung ber i{;m befreunbeten g^amitie be§ Ütid)arb 3ame§ Soiorence 1793

al§ G-raieljer eine§ ©oI)ne§ bes Saronet ©ir Söiüiam SDiilner nad) Sonbon, öon wo er 1796 mit feinem

3ögling einen 5Bcfud) in ©öttingeu mod)te unb im Sunt 1797 über a9raunfd)metg nad) ^Berlin reiöte.' ^m
•Oftober 1797 fe(;rtc er t)on ba über ^lamburg nad) (fnglanb 3urüd, um mit feinem 3iJgting bie ©d)ule 3u

Cvton 3u befud)en. 'Dlad)bem er 1802 unb 1804 lüieberf)oIt 93efud)e in 2)eutfd)Ianb gemad)t, übcrna()m er 1818

bie ©r3iet)ung ber GrbVrin3effin öon (Sad)fen--2öeimar, too er ©octf)e fcnncn lernte, beffen 9tbt)anbUing

über Sconarbo bo SSinci er 1821 in§ (?nglifd)c überfeljte. (ö)oetl)e'S Söerfe, ?lu§g. in 40 93änben: 5öb. 27,

<B. 383; 31, 88 ff.) Später beftcibete er bie SteÜe eine§ Jöeamten im S8ritifd)eu OJhifeum unb ftarb in l'ün-

bou am 23. m'äx^ 1826. (S?gl. bleuer ^lefrolog ber 2}eutfd)en, IV. 3af)rgg. 1826. S. 127-139.) @d)iUer

bcantioortcte obigen »rief, ber eine mcl)rjä{)rige ^orrefponben3 einleitete, am 23. Januar 1797.

3 Fiesco, or the Genoese Conspiracy, a Tingedy, transl. Irom the German of Fr. Schiller

by G. 11. N. and.J. P[toddart]. London, Miller. 1796.' 80. ^Ingeseigt ift bicfetbc im 3ntea.=58l. ber

9iag. yitt.=3tg. 1798, Bp. 297. (3örben§, Sejiton zc. IV, 476; SBursbad), (Sd)iUevbud) niarg. 984.)
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9}lon ]ä)'ä^t ^'^rc (Benic = rcld^en 2öer!e öefpItniftmnBig in (i-nglanb i-Ben jo T)oc^

lüie in 2;eiitfrf)Ianb. S)ic Qegcnluärtige lleberfeijung i[t bie btitte, bie man bajelbft bon

^l^ren bramatifdjen ^lii'obucten Befannt gemadjt I)at. S)ie Beiben etften, nämlidj 1. öon

ben gtäuBern' unb 2. bon ,^lalbalc unh Sie'lJe,^ lucrben 3^)"en jc^on borgefommcn

^eljn; bie ']te ahn, bon ^ie^'fo^ ift ^fjnen betmut^lic^ noc^ neu. 5S)ie bon ben Släubcrn

f)at jc^on :> ober 4 5luflagen geTiafit: fie ift iüot)! geraf^en, unb f}at, iuenn ii^ nicgt irre,

einen ^lerrn ^JJUcpT)erfon 3U!U Jöerfaf^er. W\i ber 2ten bon fatale unb Siefie ift

man locniger jufrteben — unb über bie :5te enblic^, ift 6i§ jetjt ha§ Urtt)eit nic^t gei:proc^en.

50tein DJtitaröeiter, bejfen in ber SSorerinnerung gebod;t ift, nennt fid^ SoI)n (Stobbart.

ßr ift ein trefflicher ^3Jtann, unb mein ^reunb. 2Bir inaren Beibe .^ofnieifter auf ber

großen (5d;ule 3U (^ton, Bei; Söinbfor; luo loir in unfern ^^ieBenftunben bie UeBerfe^ung

3u ©taube Brachten. (Sr leBt je^t in Sonbon; unb ic^ inerbe mic^ mit meinem Gleben

ctlua ein ^a'^r in Xeutjd^Ianb auff^alten, unb al§bann Juieber nad^ ßnglanb äurüdfef)ren.

3^er .^^err ©tobbart l)at mir gleicfjfall§ aufgetragen, ß-uer 2Bol)IgeBo'^ren feiner ^od)=

ac^tung jn berfic^ern.

(Sin Srief loie ber gcgenluärtige, !ann nic^t anber§ ol§ ein fonberBare§ 5InfeT)en

tjaBen. ©in gauj unBefannter 9Jlenfd^ fc^reiBt, um fidj (Suer SBol^lgeBo^ren Begannt ^u

mad^eu; Bfo§ barum fi(^ Befannt 3U machen, bomit er ^'^nen fagen fönne, inie t)oc^ er

^t)xe 2:oTente fcfjäije. S)ie§ Bringt natürlich eine S5efü§rciBung bon feinem eigenen (S.^a=

racter unb anbere bataiüirte ^fiad^ridjten mit fid^. ^ä) '^aBe biefe oBer, fo forgfältig aU
möglid^, laconifc^ aB^ufäffen gefudfjt, bamit id^ burc^ einen ^u longen ^ntrobuction§

SBrief nid^t bie ®ren3en be§ Söo'^lftanbeg üBerfd^reiten mögte. .^oätte ii^ aBer haQ &IM
Suer 2.15o!)IgeBot)ren fdfjriftlid^e ober :|jerfönlid^e S3e!onntfd§aft ju ert)alten, bann toürbe

i^ micfj, in biefer §infid^t, metjrerer grei'^eit Bebienen. ^d^ eile je^t mid^ 3il)nen unter=

tt)änigft ju em^fel)lcn, unb Be'^arre mit unumfc^ränfter .^od^ad^tung ßuer 2öot)IgeBoi^ren

ergeBenfter S)iener

föeorg ^oeinrid) 5iöl)bcn.

©öttingen, Bei 9]tabame S;)ictermann.

'gSoie an ^djillcr.

5KeIborf 12. S)3mBr. 1796. [19. Sej.]»

3^r (SdjreiBen bom 28ften 9ibBr.,* mein Tjoc^gee'^rtefter ^^err unb g-reunb, f)at mir

alle bie greube gemadjt, bie e§ mu^te, unb ic^ Beantioorte e§ 3f^)rem Sföunjc^e gemä^ gleid^.

5}lein ßjemplar bon ßeÜini'S SeBen, ha§ bon ßnglanb ou§ fo Teidjt nit^t ju Bc=

fommen fein mijgte, lueil e§ fic^ fc^on 3iemlid) feiten gemacht '^aBen foU, ftet)t bem .^ir.

fö9i. b. ®ijtl)c feljr 3U S3efe^I,' unh iä) loitl frot) fein, tnenn er§ al§ einen Seioei§ meine?

The Robbors, a tragedy translafed from the German of F. Schiller. London, 1792,

Robinsons, 8°. (SSgl. Sörber.§, ücinfon zc. IV, 474, ^öur^bad;, marg. 1286.)

2 Cabal and Love, a tragedy tran^lated from tlie German of Frederic Schiller, Author of

ilie Robbers, D. Carlos, Consp. of Fiesco etc. London 1795, Roofey, 8°. CDcv Uebcrfeljer ift

:5. 3. ^. 3;imäu§; Hßl. 3övbcn§ IV, 476, Sßuvjbadö, marg. 1129 u. 30.)

3 9lad) 9lr. 262 beö ©d)(>>a3. t;attc Sdjiöcr ben Sörief fdjon nm 18. in §änbcn. ©d)ißer§ 5ßc}icl)un=

gen ju Sßoic vül)rtcn fd}Ou au§ bcm ^ial)x 1784 l)cv; im II. 93b. tjon 18oie'§ bcutfd)cnt OJhifcum 1784,

©. 564—570, \üax bie üon ©deiner untcräcidjnetc, au» Wannl^eiui, 11. 5loo. batiitc VHnfiinbigung ber

9it)ciniid;en 3:l)alia ei-jd^icnen. ©S. III, 528—534.

* 3m ©djtü.Stnl. S. 33 untcv bcm 25. OloD. bcv3eid)net.

5 „2Öenn Sie an 93oie Jd)vcibcn, |o fragen Sie il}n bod) ob cv mir bie cugliidje Ueberjeljung [von

6cüini], bie id) öon iljm biivd) (?fd)enbuvg Ijabe, iibertaffen min. 3d) min gern be3al)(eii )va-i fic foflet

unb nod) ein (^-feuHilav meiner Ucbcrjetjung, menn fie einmal ganj I;evauStommt, 'oeripredjen;" Öoetl^e an
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5lrtben!en§, metnef SSete'^ntng itnb meinet S)on!^ot!eit für |d tnond^e au§ feinen ©d^tiften

gejc^ö^fte ^elel^tung unb Untex!)aUung onnel^men tüiU. ©eine HeBetfeäung foE mit üinftig

ftatt be§ OtiginoB bienen, unb mitb babutii) onc^ einen gtö^etn SBett^ füt mic^ Be=

fommen, ba^ iä) fie au§ jeinet eigenen .^anb etl^olte. Söenn ic^ i'^n lest einmal miebet

yaf)e, tüiitben mit öetmntlic^ me^tete S5etü^tung§^3un!te finben, al§ öot attjansig ^a^ten.i

©§ mot mit fc^on leib, ba^ id^ getrogt Ijaiie, einem 5Jtei[tet unb kennet, mie «Sie,

^eime eine§ Bloßen Sieöl^aBetS, jmijd^en 5l!tenftauB unb nut biefen einmal oBaujc^ütteln

öetjud^t, äU3ujenben,2 unb il^te ßintücfung in eine 3!)lonat§jd§tift 3U öetlangen, bie nut

9)UiftetftücEe enf^alten folte, unb il)tet mitüid^ \o monc^e entl^ält. ^t)te fötüätung, ba^

©ie fie aufnehmen mollen, mac^t mit inbe^, ttia§ fott it^ e§ leugnen? SSetgnügen, meil

ic^ batet) botauSfeje, ba^ biefe (Stüätung, mie ^"^tSBunfd^, auc^ einige ©türfe öon mit

in ben 5Xlmanac^ aufaunel^men , nic^t Uo^ §öflic^feit ift. ^ft fie bo§, fo Sitte ic^ Sie,

unb bo§ ganj etnff^aft, legen ©ie fie o'^ne alle§ SSebenfen l^in. 3 ^c§ l^afie menigften§

nid^t me'tjt bie ©iteüeit bet mittelmäßigen Steintet, unb mei§ gana, ma§ meinen SSetjud^en

fe^It. ^^ ^abe, feitbem id^ S'^nen fcfjti^fi, fo öiele ©efc^öfte unb 3etftteuungen gef)aBt,

baß auc^ nid^t ßine ©tanae me^t bon bet gtößeten ßt3Ö!)Iung fettig gemotben ift, unb

ic^ gmeifle fe^t, ha% fie biefen Sßintet öoEenbet raetben mitb. ^m ©ommet gieöt mit

bet ©atten bie ßt^otung, bie id^ 16taud§e, unb id^ Bin bann butd^ bie geaogenen S3lumen

unb ^ftansen gemiffet, ol§ butd^ ©ebic^te, audf) anbetn SSetgnügen 3U mod^en. gut ben

5l(manad^ {)oBe idfj untet meinen ^ßa^ieten nod^ manc^e§, ma§ menigften§ al§ güIlftüdE

bienen tan, unb id^ mitl gelegentlidfj etmo§ füt ©ie au§fud§en. S)ie !tiegtifd§e ©eftalt

j^'^teS lejteu'» l^at mid^ ni(^t aBgefdfjtedt, miemo'^l id^ mit einigen bet Gegeißelten 5Jlit=

leib gehabt ^Be. UeBtigen§ ift e§ mit lieB gemefen, mein Uttl^eil üBet fo mandfjeg neue

5]Stobu!t bon bem 5Jteiftet Beftöttigt 3U finben, öon beffen §anb bie 36enien nut fein tonnen.

^Injic'^enbet alS biefe fatitifd^en S)iftid^en finb mit inbeß bie gemefen, bie eine tiefe ßm^fin=

bung, eine gtoße SBa'^tt)eit oft fo glüdlic^ in ^meien mie ^ingeBtafenen feilen fagen, unb

bie Bebeutenben SSIicfe, bie mand^e anbete in§ ^nnete bet Äunft unb SOÖiffenfcfjaft metfen.

SOflond^e, id^ Befenne e§ S'finen, betfte'^e id^ gat nid^t, meil mit bet ©d^Iüffel fet)lt.

2Begen meine§ gteunbe§ unb (Sd^maget§ 3^oß, on bem, al§ einem bet ebelften

5!Jlenfdfjen, bie id^ fenne, meine gange ©eele pngt. Bin id^ in gtoßet ©otge gemefen.

^enSIetS ^unft, l^offe id^ inbeß jejt, l^at üBet ein ^etbenfieBet gefiegt, ba§ gefäl^tlid^ 3U

metben bto^te.

Weim gtau fteut fidfj innigft be§ 5lnbenfen§ bon bet ^t)tigen, unb miü, menn,

nic^t mit biefem SBtiefe (i^te biet ^nbet, bon benen fie immet umtingt ift, laffen fie

fo feiten an§ ©d^teiBen fommen,) bod^ Balb einmal bie Sd^ulb aBttagen, in bet fie Bei

tt)t feit ^at)ten ju ftet)en fic^ SSotmütfe mac^t. ^d^ Bin fto!^, baß biefe gegenfeitige

Qld^tung unb ^^teunbfd^aft unfetet gtouen oud^ ein SBanb 3mifd^en un§ metben ju mollen

betf^tid^t, bo§ gmifd^en DJtännetn nie Beffet unb feftet getnü:)3ft mitb, al§ butd^ gute

SOßeiBet, mie bie unftigen gemiß finb. ^d^ em:pfel)le mid§ mit meinet ©ata ^I)nen unb

;^l|tet gtou ßJemal)lin unb umatme ©ie am ©d^Iuß biefe§ S3tiefe§ al§ ^'^t gteunb

SSoie.

<Bä)\ütx, 19. Oft. 1796; tigl. anä) ©oet^e'g SBvicf öom 15. 91oD. unb Sdjißerg Sßricf an föoetl)c toom 18. Sej.

2)a§ ©jein^Iar be§ cngUfd()en ßellini l)attc ^^ufclanb in Sena in 65oetf)e§ Flamen fid) Don eftl)cnburg erbeten

unb bicfcr eg am 21. Wilai übcrjanbt. (SJgl. ©oet^e an^ufelanb, 1. 3uli, in ^T^irjelS ©oet()e=33ibt. 1874, «S. 206.)

1 ©oetI;e \vax burd) ©Otter mit Soie befannt geioorben unb I)otte biefem Beiträge in hen öon il)m

big 1775 rebigirten Mufenatmanad) gefenbet. ?lt§ ©cgengefd)cnf fanbte i^m ©oett)e am 6. ^uni 1797 feine

Sdjriften (bei Ilnger) mit einem freunblidjen »rief (»gl. Sd)®58. ^Ir. 263, 322, 353, 420, 421).

2 %m 20. Se^t. 1796 erl)ielt 6d}iöer toon 58oie eine 3ufenbung »on föcbid)ten.

3 aSon Soie erfd)ien im XII. ©t. ber ^^orcn 1796, S. 21—35 eine Voelifd)e erää{)Iung: „S)er 5pilger".

3nt 5)iufcnalmanad) crfd)ien nid)tg tion 58oie.

< 2)ic .\'enien.
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2)ütfcn ©ie mir ben SSerfaffer ber trefflichen, leiber obgelbroc^enen ßrää^Iung im

legten ©tücfe ber ^ooren ' nennen? ^iud) '^latl^an ift bem Sotfa^ nac^eraäfirt,^ ha^ ber

h)a§ äl^nlid^eS berfud^en hjollte, beratücifeln mögte.

192. ^otfa au ^djittcr.

Tübingen 13. 2)ecetnber 9G, [23. sej.ja

^()r gütic3e§ üom 30. 9loü. fo mie ber Dieft be§ 2)lanu[cript» ju ^oren 12te§

ift t)or 3 2;agen imb c3e[teru richtig eingegangen. — ^t)re SSorfd}rift rt»irb genau

befolgt voerben.

^c^ f)Dffe bag ^afet mit ben 2((manad}en [epe nun auc^ an mic^ abgegangen;

ba üiele mit Sc^merjen auf bie neue 3(uf(age märten.

§r. ^at Secfer Ijai gar ju fcbön im di. 21. '* geantmortet; menn alle fo ant«

lüorteten, fo I}ätte man allein Ijierinnen Stoff für 400 neue jtenien auf 98.

Gg ift mir fel}r angeneljm, menn 6ie Q^re Süc^erbebürfniffe üon 33Dl)me

für meine ^ied^nung bejieljen mollen; bie 25 ^rocent Diabatt finb bereits bemerkt.

S)a^ 2ßallenftein fc^on fo ioeit gebieljen ift 5, ba^ Sie bie 33ogen3(n3al)l fcbäjen

fönnen, Ijat mir l^erstid^e ^-reube gemacht: id) mill für ba§ befte 5(euf)ere forgen. —
Waffen Sie üon ber DIemefi» bod^ eine gute 3ci(^nung mad}en, bamit ber i^upfers

[ted^er auc^ etmaä Sd^one» liefern fan.

SO^lit unföanbelbarer §od}ad^tung ic. .

% 5-. Sotta.

i^ofegarteu an ^d)tll"er.

5lUen!irc^en am 15. S)ecl6r. 1796. ^

^ä) banfe ^^mn für bog föftlidje Ö)ef(^en! S'^reg DJlnfenalmonad^S. 5lber ba§

töftlic^fte unter bem ^'öftlid^en bünft mid^ bo($ bet) liDeiten 3t)re i?Iage ber ßereS 311 fe^n.

Sßie foE id^ Slji^en bie Söürhmg befd^reiben, bie biefer unnadjdjmlid^e unnad^fingbare

ßJefang auf mid^ ^erborgebrad^t ^t. (So tüie id^ nur bie erfte ©tonje lefe, luirb mir,

qI§ ob irgenb ein melobifd^er ©c^luan mici^ mit fid^ in bie .^ö'fie I)öbe, auf lyeid^em, tx)ie=

genben gittig mid^ burc^ bie fäufelnben Süfte trüge, unb enblirfj fanft mid^ nieberfenfte

auf irgenb einem BejauBerten K-t)Ianb mitten unter lt)on!enben S3tumen, riefeinben Quellen,

1 ®cr ?lgnc§ toon SiUen.

2 9lat()an. ?Ui§ bem 3)efamevou be§ iöoccaj. (S^on Sopfjic O^iercau; IX, 85—94.)

3 3lm 19. 2)cä. trafen in Sena bie toon ßotta übcrfcnbeieu ^ioticmberljefte üoii ^^offcUa ?lnnaten

unb bei- tJlora ein.

* 9leid)gan3ci9ev V)on 31. 3- SScdcv, ^Ir. 251 Dom 28. Oft.; (SdjiHer jdijvieb an ®oetl)e über bicfeu

Angriff: „(Sie fönncn fid) ntd)t§ (I-vbävmüd)ere*j beuten." Sic Xeuienbidjter lernten freilid) balb nod) Diet

©rbarmlid}erc§ tenncn.

5 „©0 tücit" tuar er bcnn bod) nid)t. SdjiÜer fdjricb am 28. 9loü. an Slörner: „nod) immer liegt

ba§ ungtüdfetige äßerf formlo§ unb enbIo§ tior mir "aa." SßaÜenftein iuar 9lnfang-j in ^roja gcfd^riebcn

;

crft im 'Dlonember 1797 entid)lo^ fid) ®d)iner für ben SöerS unb mußte otlcS bi§ bal)in ?lu§gearbeitete

umbid)ten.

ö ißgt. ©. 120, giote 2.



222

flüftetnben SSüfc^en. — Söotirlid^, |o boE unb tönenb aitc^ ^^re Götter ©riedjenlanbS, fo

melobifd^ berfd^Iungen out^ ^^x 9iei(^ ber ©c()atten, fo leidet unb f:|)ielenb auä) ^fixe

Söütbe ber grauen flingen, jo bün!t ntic^ bod^, ba^ (Sie 16i§ iät nod^ mc§t§ gebid^tet

l^aben, rtiaS jener illage an 3^^'^^^^^/ 9ieint)eit, .ßlar'^eit itnb ^nnigfeit gliche. 6§ ift

mir gegangen mit biefem Siebe, toie e§ jenen el)rlic^en 5t6beriten mit ber 5lnbromac^e

be§ ßnri|)ibe§ ging' — Sage unb ^iäc^te ^ot e§ um mic^ unb in mir gejungen unb ge^^

üungen, unb nic^t el)er l^afie ic^ luieber jur giut)e unb 3um (äleic^gett)id)t gelangen

fönnen, oI§ Big i^ etn^ag äf)nlid^e3 in gleichem ©eift unb Obem ^erborge6ra(^t l^atte;

\va§ aber freilirf) nur h^n alten <S|3rud^ belegen bürfte, ha^, menn gleid) ^)mm bo§

S^ietjmlid^e tl)un, e§ boc^ barum nic^t 3)a§fel£)e Juirb.

^'^re Tabulae votivae finb eben fo biete geflügelte (5iebentüeifenj|3rüd^e; unb aud)

unter ben 36enien finb manche, bie il^ie§ tieffen ©inn§ unb il)rer in^altSfc^iueren Sebeut=

famfeit l^alber einen ^piaij unter jenen berbienten.

2öo§ bie ftrengen, Ujieiuol^I, fobiel id) \ve\%, nid^t unberbienten güd^tigungen anlangt,

meiere ©ie einigen unferer borlauteften unb ruljmrebigften ©djriftftellern l^aben ange=

beil)en laffen, fo bünlt mid^, ba^ aui^ biefe gar nid^t fc^aben fiinnen. ß§ merben freilid^

bon ben (betroffenen bie ßinen ein erbärmlii^eS @e|)elfer berfüljren, bie anbern iiä) ge=

bdrben, al§ ob fie berad^ten bürften. ^ber am ßnbe tüirb e§ tnürfen; man tuirb bor=

fit^tiger tnerben unb ©ie in Slu'^e laffen.

^3t, nad^bem id^ SUi-'e!-* unb ber ®ötl)ifd^en SBerle gebadet '^abe, nod^ meiner eigenen

3U erliiäf)nen, möchte mic§ faft berbrieffen; lüie idj benn überl)au:pt bon ^l^nen unb nod5

einigen SBenigen fd^lnerlid^ etlnaS lefen fann, o^ne an mir felbft ju berjagen; ciuä) nid^t

el)er imeber ß^lauben an mid^ gewinne al§ inenn ii^ bie ^Probulte fo SJland^er anberer

bergleidfie, bie bod^ mid^ an 58erül^mtl)eit ineit äurüdElie^en,

lieber bie belüu^ten SluSlaffungen^ bin id) nid^t burd^tueg ^l^rer STteinung, bie

Harmonie ber 'Bp't}äxm^ l)at ganj geloi^. burd^ fie gemonnen; unb in bem erften Siebe

be§ ®eftänbniffe§ '' l^aben ©ie balb 3U 5lnfange eine ober 3tüei (Stro:|)l)en geftrid^en, beren

em:pörenber S)op|3eIfinn mic^ ijt erfi^redt, ob id) gleich bei SSerfertigung be§ Siebe§ lein

3lrg au§ iljm l)atte. ©d^lDerlii^ aber tnerben ©ie mic§ Überreben, mein berel)rung§=

mürbiger greunb, ha^ bie bon ^^nen geftrid^encn (Stanjen im ai^etjten Siebe be§ ®e=

ftänbniffe§,^ unb meniger nod^ bie in bem ©ebic^t 5lrlona" ^Ijrer Iritifd^en ©d^eere be=

burften. 3)ort bünlt mid^, Ijahm ©ie einige ber jarteften 3üge bertiigt, unb ^ier einige

ber unentbel^rlid^ften. ^n jenem Siebe fd^eint mir leine einjige ©tro:pl^e überflüffig

;

unb in biefem f^eint e§ mir nur bie fed^§äe^nte. Söerben ©ie e§ mir ber3eil)en, mein

§0(^gefd^ä3ter, ioenn id^ mir einbilbe, ha'^ Sie fic§ bie^mal nid^t ^eit genommen l^aben

(tüie e§ benn freilidj 3t)^'e ^^\i unb 3Jtül)e nimmermelir belol)nen lönnte) ben $lan be§

le^tern Siebe§ gu umfäffen, ^n ber %f)at, biefe arme 5lrlona fd^eint mir i^t einem

fc^tüerfäüigen, berftümmelten 9tum)3fe 3U gleid^en, ber mit feiner JDiiSgeftalt bie ft^önen

lebenbigen föebilbe, bie fic^ ring§ um il)n l)er in freubiger Äraft bebjegen, befdjämet

unb betrübet.

ö§ ift übrigens lein Söunber, ta^ tuir über biefen 5}iunlt 3lr)et)erlet) 9Jteinung finb,

ba id^ ben förunbfa^, bon bem Sie al§ Äunftrid^ter au§gel)n, nid^t fd^led^terbingS aner=

lenne, bielleid^t nur barum tueil id^ i^n nid^t gon3 faffe — S)odj ©ie ertuäljnen «Selbft,

1 SÖielaiibg «Ibbcritcu: HI. Sud), 12. ^ap.

2 ®octf)c ni()inte in bcu ^tnnalcn Sd^iIIer§ S^unft, ben SßertJ) eine§ ®ebidE)t§ tuvä) 9lu§fonbern unb

Streicf)eii bei Ueberflüfjigcn ju erpl)cn.

i Wu]MUn. f. 1797, S. 53.

* §orcn 1796. VI, (S. 94: Sag ©cftäiibiiiB. (Jrfteä öieb. 3:()con on 3:()cano.

•i §orcn 1796. VI, S. 96. 2;{)eon unb Stjcano.

« 5Jlui.^lm. 1796. S. 75.
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bo§ bie Untei-fuc^ung biejer 5Jiaterie für einen S3rief ju hjeiläuftig ift; itnb eine 9lbf)anb=

(ung 3U fc^rciben, f)aBe ic^ nie getaugt.

2ä) bin i3t in einer 5(rbeit begriffen, bie nic^t füglic^ eine getf)ei(te Ärafft itnb

Slufmerffomfeit öerträgt. 5Jlit bem Renner benfe ii^ fic ju becnbigen; unb f)offe bann,

für bie fc^öneren Sachen toieber oufaiilcben; bo ic^ bann nic^t mef)r ermangeln tuerbe,

h}a§ mir ctlua gelingen foüte, ^l)nen juäufcnben.

.Rönnen ©ie fid) öorfteüen, bafs \d) öon ^^rcn früfieren Sc^auf|)ieten ben ÜtäuBern,

ßafiole nnb Siebe, unb bem fJfieSfo noc^ nie einer ächten 2Cu§gabe fiabe l^abf)aft tuerben

tonnen
j Jonbern immer nur ber öcrftümmelten, berfd)nittenen Der^Iümifeten?' Sollten jene

noc^ öorr)anbeu fet)n unb ©ie fie mir berjcfjaffen fönnen, fo iuürben ©ie mir einen gar

großen (Gefallen erloeifen.

Seben ©ie iDot)!, iinh erfreuen Sie balb luieber mit einigen :^eiUn 3f)ren

«Rofegarten.

2öer ift e§ benn, ber biefe bortreflic^e 2lgne§ bon Silien fc^reibet? ^d^ l^abe auf

©ie gerat^en, unb auf (Böf^e. .gii^^^eil^e" ^^cr finbe ic^ ctma§ 5rembe§ barinn, ha§ icfj

an ^^nen betjben nic^t fenne. ^c^ mürbe auf ben 3)ic^ter be§ SÖoIbemar unb ^(ÜmilP

xat^en; ober biefer fc^öne ginfterling f)ätte fid^erlic^ me^r Sämm.erung Ijinetngcbrac^t.

5lm @nbe mirb e§ bod^ mo'f)! einer ber betiben (Srfteren feljn — menn nid^t; befto beffer!

jo f)aben mir einen dritten, ber jenen bet)ben gleich ift!

193. ^djtffcr an ^otfa.

(ßena] 16. ^ec. 9G.) ^'^^^^

Ueber einem [ef)r befd^äftigten ^l^ofttai; f)ätte ic^ bei}nal}e jum smeptenmal

üergeffen, mag ic^ ^^t?"^" ld}Dn üovgeftern fc^reiben moUte. ^ ^c^ er]ud)e Sie

nel^mlid} anf Slbfd^tag be» t^onorarg für ben 3Serfaffer ber %c^]Kx> oon £ilien

20 Gavoling unter ber ^(bbreffe be» Pfarrer §urter ju 6d}aff)aufen in

ber Dienen 6(^ule absufenben. ^i^ ift jmar nid^t ber SSerfaffer, aber biefer bat

micb, bie 20 ßarolin» ofjne weitere^ an jenen §urter ju fenben. ^

1 2)ic huxd) ^. W. ^lümife'§ SBcarbcitinig tocvbaüf^oriiteit Sd;iUcr'ici)cii iJramcn.

2 3f. S^. Sacobi.

3 jDicier, aitdf) tut ©djifi.Kat. t)cv3cic[)nete Svtef tiom 14. i)at fid) ntd;t norgcfunbcn.

* 2)ic SSevfafierin ber 'Jlgncg öon l'ilicn lebte mit itjrem ®atteii, nad)bcin bie ßrtegSftütinc fic au^

^axiexbaä) nevtrieben l)attcn, feit bem 12. ^luguft 1796 in ^cna bis jum .Cicrbft, 311 ii)ctd;cr 3cit Slü. ü. 5öo(=

309011, um feine ^(nfteUung 3U betreiben, fid; nad) Söcimar begab. (?§ erfd^icne befrembenb, lüorum Caroline

bie ^^onorQV3at)lung in bie (Sd)toei3 antneifen üe§ unb nid)t unmittelbar burd) Sd)iUcr besog, in bcifcn

^ät)e fic luot)ntc unb ber burd) (Smt)fangnat)mc be§ ©clbe§ immcrt^in bie 'Jlnomjmität ber SPcrfüffcrin bciüa()rt

t)ätte, njcnn man nid)t annet)men biirfte, baö Söolsogcn'fdjc (?()eViaar Ijube jene Summe 3ur Scrfuug ber

er3icl)ungSfDftcn i()re§ ©otjncd ?lbolf ücnuenbct. 2)crjelbe, am 10. Sept. 1795 in ber C3cmeinbc ^ßiag bei

©tein 0. 3f{{). geboren, fam batb nad) ber ©eburt auf bas 3iuiid)en Stein unb Sdjaffl^aujen gelegene föut

SSibern in bie Pflege einer i^rau 93üel. 5prtt)atmtttl;cilungcn 3ufolgc l)atte ein 'DU'ffc biefer grau, ^'ifarrcr

58iicl in f^cmiSl)ofcn, beffen Sd;lüiegcrüatcr, ein S^v. )}. einleben, icincr 3cit l)cr3oglid; gotfiaijd^er 93iiniftcr

getücfen mar, jenen ?lufentl)att nermittelt. Pfarrer .?^urter in Sd)affl)aujen, 3U bem Sdjiüer aud) fonft in

5ße3icf)ungen ftanb — er lic^ am 5. Sept. 1798 auf il)n burd) Sotta 24 fl. onmciicn unb ncnueubetc fid}

am 7. ^Jlug. 1802 bei üeljtercm für il;n megen literarifd)er ^öcfdjäftigung — , uuirc bann ber Wittcl-i-mann

gelDcJcn, burd) bcffcn .f^äube ta^ iloftgclb be3at)lt lourbc. Cber mar "bai il>ol3ogen'fd)c (|-Ocpaar tüäljrenb

feinet ^ufcntt)alt§ in Sd)aff^aufen im Söintcr 1794 3U .fpurter jelbft in ein 9}erbinblid)fcit5iierl)ältniB gc=

treten'? (6t)arl. b. ©d)iller unb il)re gtcunbe II, S. 120 u. ?lnmerfung.) — 2;er in Jicbc ftel)cnbc .f^urler

ift, nad) einer gefälligen 'DÜtittl^eilung beS S^xn. ^tutiftc« S. 3. 5;)le3ger in Sd)aff(;auieu, 5ßtbliotl;efar§ an
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(iä liegt mir baraii, ben 33evfa[fer biefer ßr5äf)lunc5 ju t>ei*p[lid)ten, ta mir

Gl}re bamit eingelegt haben, i

|)eute nic^t§ nu\)x, benn bie ^o[t ge^t fogteid^. SSorgeftern i[t, mie mir

©Dpferbt fagt, ein ^^aquet mit 70 2llmanad}en an Sie abgegangen.

2ehen 6ie rec^t mol;l. S)er Sl)rige

Sd^iller.

194. i^oita an ^djiffcr.

3^übingen 22. ^ejember 1796. [2.3011.1797.]

^er l}eutige $o[t2Bagen nimmt ba§ Xllte §oren6tüf mit, motton l)ier ein

23orlänfer: Sie finben im ^atet ben ©ip^Slbbru! üon ^olt, ber fid) t)iel)er üerirrte. '^

3(ber wo bleibt benn ba» erfte Änpfer? S3i§ bife Stunbe ift noc^ bie platte

nic^t angefommen.

^d^ mDd)te Sie mol einmal bitten, roenn Sie 3eit nnb 9}Zu[]e l;aben, mir

gn einigen 36enien einen Kommentar ju geben: id} möd^te gerne alle ber[tei^en.

Söirb bie Sitt.ßeitg. ben 2ten ^Tljeil ber ^oren^iecenfion im ^e[t bleiben?

SRögen Sie nnb bie 3^?ngen ba§ fünftige ^al;r glüflid^ beginnen! S)ie beften

Söünfc^e begleiten Sie. Mid) brüft ber Sd}mer5 nod} Ijaxt, )^en id) jn 5lnfang

bi[e§ 3^^)i-"^^ ßi^i^'f ^ — ^is 3ßit ift ein langfamer ^^röfter.

Unmanbelbarfte .goc^ac^tung 2c.

S. %. Gotta.

Sarf id^ ben ^erfaffer üon 2Igne§ üon £ilien nid^t miffen?

195. ^(OilTcr an ^oüa.

^ena 30. 5)ec.
10. San. 97.

11. San.

,g)ier SRanufcript für I. §orenftüd, ba§ ®ebi(^t mirb nad} bem stöbert

©nifcarb eingerüdt, nnb bleibt meg, menn biefer t^a§> Stüd auffüllt. "^ ®a mo

bev bortigen (Stal)tbibUotl)ef, bcv ^forrcr ©eorg 5!Jtartin ^purter, geboren 1760, im Sat)r 1788 ^Pfcvrev

in SBud), S?anton§ Sd^aTftjauien, fpäter in ©djafitjaufen jclbft, töo er im ©t^mnafialgebäubc tüol^ntc, ba§

bamal» oft bie „neue (Sdjule" genannt tüurbe. Seit 1804 ßonrector am ©ijmnofium, and; einige 3fit

SBibliotl^efar an ber bortigen ©tabtbibliotl^ef, [tarb er im Saljr 1844.

1 „5lgnc§ »on iiiüen madjt aügemeineg ©lud", Sd^ißcr an ©oet()e, 12. 2)eä.; „^gne§ bon Silien

tnod)t t)icr gro^e§ ©lud, man fragt fcl)r nad) ber gortfetjung", Körner an (SdjiUer, 14. Wax^ 1797.

2 2)er Serpfid^ore; togl. ©. 206, 9^ote.

3 ®er am 5. San. 1796 erfolgte Jßerluft feine§ Slöd}terd^en§.

4 giad) atobert ©uiecarb fommt im 1. ©t. fein ©ebidjt, fonbern Seüint. 3lm Sc^lufe (S. 102-104)

befinben fid) jmet ©ebid)te: Ser ©cfangene unb bie tJreunbid)aft, t)on benen ober fein§ ha^ gemeinte ©ebidjt

fein tann. SSgl. ©. 225, 9tote 3. „S)er ©efaugcnc" ift Won ^pfeffel, tigl. ©. 243, 91. i; ba§ anbcrc ift ononijm

geblieben. J^ijrner fragte jmar am 18. x^-ehx. 1797 an, ob baffclbe nid)t ben gleidjen SScrfaffer l)abe, tt)ie

ia^ Sieb nad) bem Spanifdjcn im ?llmanad) (S. 183: 5lmor§ ©djidfale, mit ber (St)iffre = nnterfd)rift: W,
b. ^. iperber); aber ©d)iaer tic^ bie grage unbeantto ortet, unb im ütegifter ber §oren blieb jene§ ©cbid^t

unbeseidinct.
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id) ba§ Belegen # gemad}t, fcunen Sie biefen Huffa^ abbred^en laffen. 2öeil

icb nid^t ganj geirijj bin, mie üict ^latj bas über{}aupt gefanbte DJ^auufcript ein^

nimmt, fo triU ic^ mit näd}]'ter ^o[t gleid) neue» fenben. öoffentlid} traben Sie

benbe ^upfevplatten ju bem e>'ucini|c^en See.

2)ie 2te Auflage ber §oreni i[t t^ergriffen, benn ba§ le^te 100, ^a^ \i)

nocb tjier gel^abt, l}at S3öt)me bringenb nad}gefobert. O^ne 3tt)eife( mürben noc^

einige Ijunbevt ßyemplave ju üerfaufen fepn, menn n?ir fie Ratten, ba noc^ nic^t

einmal ber Januar ba i[t, nnb e^ lä^t fic^ aud^ mot^t entarten, ba^ ber UU

mamd) in ben näd}|ten ^aljxen nod) nac^gefobert irirb. Gä fommt alfo auf

Sie an, ob Sie, um ben 9^ad}brud ju üert}inbern, nod) eine Auflage machen

n^oKen, bie Sie in 3l;rer 9!ät)e bequem üeranftalten !önnen. ^(^ fenbe ^tjnen

in biefem gaü Umfd}läge unb Xitelfupfer, ober bie tupferplatten felbft 5U.

Senben Sie mir bod; bep ©elegentieit fd^öne ^apier^^roben für )^in Sßaüenftein

5U. ^li) bin bafür it)n gans auf Sd^reibpapier ju bruden.

Slbieu. $8iel (Blüdmünfc^e jum Dkuen ^at)re! 5)er ^1^xiQ^

Sd^.

196. ^djiller au Mta.

ßena] 2. ^an. 97. '^-

2(ug bem XII. ^orenftüd, ba§ id^ ^eute burd^ Sriefpoft erhalte, erfe^e ic^,

ba^ Sie ^a^ 2)knufcript öon ber 2(gne^, ba§ id^ für jhjep §efte beftimmt ju t)aben

glaubte, in ßiner ^-olge I}aben abbruden laffen, unb alfo für t^a^j :;3anuarftüd

nid)ty baüon übrig ift, benn bie neue Lieferung l}at mir ber S^^erfaffer nod} nid}t

gefd}idt. 2öir haben alfo im ^anuarftüd nid^t 9Jknnid}faltigfeit genug, bal^er

idi Sie bitte, bie Ijier folgenbe ßrjäl^lung '^ ja nod} barinn abbruden ju laffen.

Sie tt?irb mit bem, üorgeftern überfanbten, ©ebicbt ol}ngcfäl}r einen ^ogen au5;

mad)en,3 ber (Eellini unb Diobert ©uifcarb bürfen immer gegen 6 S3ogen

3ufammen füllen.

S)en ^erfaffer ber 3(gne§ lann id} ^);)nen nod} nid^t nennen. §ier unb in

ber ganzen ©egenb Ijält jebermann ©Dtl)en bafür, er ift^ aber nid}t.

^n Strasburg ift ein nacbgelaffene» SBerf von 5)iberot La Religieuse^

i S3cr[d)rieben ftatt „bc§ 9)^u|cnotmanad)5".

2 6art öon 5lnjou, ßönifl öou ^Icapcl. <)]od) bem 5öocca3, Don (SopI)'e '33lcvcau. Tic (yv3ä()lung

fam aber erft in§ II. Stiict (3. 34—42).

3 Xa^ erlüöl)ntc ©cbidjt faim tucbcr cincv ber bcibeii flciiicvcii im 1., nod) bie *4-'iiibarifd)e Cbc im

II. <5tiid jein, ba baö erfterc ju menig, bie leljtcrc ju üiet 9taum ciimimmt, um mit ber 'JiJercau'idjcii

(frjät)hmg einen Sogen ju fütten. Gä ift aljo ba§ im III. Stüd S. 15 abgcbrudte (S)ebid)t: „Tic Stänbc"

gemeint, iueld)e§ 3 Slatt einnimmt unb mit ben 4 1/2 93 (att ber (?-r3äl)lung nabeju einen Sogen auc-mad)t.

* Öoctl;e l)atte SdjiUern im 'De3embcr 1795 bie *i(nregung gegeben, ijon Tiberotö Uoligieuse für bie

.Choren föebraud) ju nmd)en, unb il)u ^uegeu ber Cvrlaubniß ba3U an -V^^rber gcuncjen, mcldjcr meinte, fie fei

jdjon iibcrfeljt, ober luerbe mit anbern (5-r3äl;lungen uon Tiberot ju Dflern erjdjeiueu. Sei ber eingetretenen

©d^iüer unb gotla. 1 5
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I}eraugge!otnmen, fe^en ©ie fo gut, mir feiere» ^u üerfd^reiben
,

[o mie aud) ein

anbereg 3öerf üon Siberot Siir la Peinture. ^ S3et)be Mnfd^te id^ balb ju Ijaben.

2luc^ bitte id^ tregen Memoires de M. de Yieilleville Marechal de France'

9lad}frage tl)un ju laffen, unb mir fold^e, wenn [ie 511 l)ahen [inb, ju üerfd^reiben.

2Rit ber ilupfer^tatte ift e§ äuferft fatal ©ötbe ^at bie ^ejtellung burcti

feine DJlutter machen laffen, ber §immel rcei^ wo fie je^t liegen mag, ©ötlje

ift §um größten Unglüd auf 14 S^age i>errei^t,3 fo ba^ aud^ nic^t einmal gleich

fann gefc^rieben werben. 2ßenn 6ie nur in einer 9]ote eg bem Sefer angezeigt

Ratten, inarum üon jmer) ^^latten gefproc^en mirb unb er nur (Sine erbätt.

Seben ©ie tt)ot)l. 2Bie ftebt^ um ben Slbfa^ ber .^oren? §ier, l)öre id^

üon ©eibler, finb neue 33eftel(ungen gemacht njorben, menigften^ l}abe id^ ber

acabemifcben 33ud}l)anblung bie 2 ^al)rgänge üerfd^affen füllen, lüeil man glaubte

ba^ i(^ ein ßyemplar übrig f)abe. ^ä) t)abe aud^ bie ©tüdfe, bie id} nod^ baüon

in ,§änben l^abe, l)ergegeben, bamit man nid^t folange, bi^ bie üon ^l^nen üer?

fcbriebenen Gyemplare anfommen barauf ju märten braud^e. Seben ©ie mobl.

©db.

197. mtci an ^cOilTcr.

Tübingen, 11. ^an, 97. [i8.San.j4

^l)re beibe gütige ©einreiben üom 30 ®ec. unb 2 Januar Ijabe id^ geftern

unb Ijeute ju meiner groffen greube unb S3erul)igun.g erljalten. S)er ^Sorfall mit

ber Äupferplatte ift mir leib; roenn id^ bife nid^t täglid^ erwartet l)ätte, fo trürbe

id^ gemi§ eine Slnjeige auf bem Umfd}lag befannt gemacht Ijaben, allein bifer

mirb immerljin 8 2;ag üor @nbe be§ §efteg gebruft, um bie 2lu§gabe ni(^t ju

üerfpäten, unb baber fönte id) bi^ nid^t meljr gut machen.

2Begen beg 2Rufen^2llmanad}» erwarte id^ täglid^ üon SSöljme D^lad^ricbt, unb

fo mie id} feine ©pebition^lifte erljalte unb merfe, ba^ eine neue Stuflage nötig

53]anuicri^tnotl) für bie §orcn unb ba er neuerbing§ an Siberot (beffen ©ct)rift: Sur la peinture) gerott)en

loar, ber it)n „red)t entjücfte" unb feine „innerften ©ebanfen bcjoegte" (©rf)©5ß. ^r. 257), nat)nt er lDof)I

i)cn etjcmaligen *^Man mieber auf.

1 Später öon ©oett)e für bie 5propt)läen (1799 2. SBb. I. St. S. 4—47) überfe^t. Gine frül;ere

beutfd)e Ucberfe^ung Wax fd)on 1796 in 3tiga öon K. "^x. gramer erfci)ienen.

2 Sd)on am 5. 3uU 1796 i)atte ©c^iücr ©oet^en um ben aSieiUeöiUe für feine 3^rau gebeten, aud)

luünfd)te er felbft eine ^lodjtlcctüre barin ju finben. ©oetlje fanbte 'i)ü^ 93ud) öor bem 9. ^uti, oljne ba§

lüeiter bation bie Siebe gen)efen loäre. S3ei bem Mangel an Stoff für bie §oren fam aud) aSieiUeMiüe

tüieber in ben Söurf, unb Sdjiüer meinte im g^ebruar 1797, S>ieiUet)iße njäre al§ 9iad)foIger be§ ©eüiui,

ber mit bem VI. Stüd fd)Io§, braud^bar, nur müfete er ntd)t fomol)l überfe^t at§ auSgejogen h)erben.

2)ie^ gefd)af) fpäter burd) SB. ti. SBoläogen, moäu Sdjiüer eine Ginleitung fd^rieb. Störner natim biefe

Ueberfeljung in Sd)iÜer§ Sn3erfe auf, wo^'in fie nid)t ge{)i5rte. SSgl. ©oebetc in SS. IX, S. XVII — XIX.

3 SBom 27. 2)eä. bi§ jum lO. San.; er begleitete ben .§er3og auf einer Sdeife nad) Seipjig unb 2)effau.

4 2)er Sd)ia.$?a(. t)crjeid)net nod) ein jtüeiteg 6otta'fd)e§ Sdjreiben, ba§ am 18. San. in Sena ein=

trof, n)ot)l mit ber 5]od)rid)t »on ber ?lbfenbung ber 20 Garolin an ben SSerfaffer ber 3lgne§ oon SiUen,

refp. ^Pfarrer ^purter, Dgl. S. 240; e§ ift nid)t t)ort)onben. 9lm 9. San. famen bie öon ©otta gefanbten

§orcnpafete an.
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ift, miU ic^ bife beforgen (äffen, fcenn e§ tarf nic^t an Gyemplarien feien, be;

fonber^ ba er nod) nad) 3ot)ven 2(bgang finben mug. — ^aben Sie boc^ ba^er

bie ©Ute, mir bie ilupferplatten gelcgentlid) ju fenben.

3um 98r SRufen^huanad) {)abe id) bereite Rapier beftellt: unb id^ barf

hoffen, 't)a^ e§ fet)r gut auffallen roirb. 2(ud} jum 2ßaüenftein miÜ ic^ lecbt

gute» ^^apier beforgen, n^enn 6ie mir nur irgenb ein S3uc^ angeben motten,

nad) melc^em e§ verfertiget fepn foK. ^enn ^apiermufter f)abe ic^ feine, ai§>

t>on foldiem, morauf meine 3SerIag§2lrtife( gebruft finb, monon Sie bie üorjüg;

lid)en fennen. Softe ^f)nen ba§ Rapier, tt?orauf ber ©artenCEalenber gebruft

ift, nid}t jur Sfngabe bienen fonnen? (i'^ mu» etma» red)t fd)i}ne» irerben. 2(uf

2}rufpapier folten Jüir aber boc^ eine 2(uffage gegen t)cn 3f^ad}bruf machen, mit

ber man aber fpäter f)er»orrüfen mü^te.

S)ie franjiififc^en ^üi^er faffe id) nod) fjeute üerfd^reiben.

^d) n)ünfd}te fefir iRacbrid^t ju erf^alten, noa§ üon ^ena au» an ^nien-

3llmanad)^ fpebirt mürbe, bamit icb e§ ben Empfängern notiren fönte. 3Bi}bmc

bat mir nur biejenigen Siften gefanbt, bie Sie if)m ju fpebiren auftrugen, unb

ba oermiffe id) folgenbe, um bie icb Sie jur Spebition bat.

S3of)n in §amburg ... 12

^ienger 6

äReiier G

§errmann 8

(^ic^enberg 8

Sd}ubart in 33remen . . 10

Sd}eib^auer 6

2Rt)liug 6

^land 8

2(ud^ münfd)te id) fef)r, ba^ |>r. ©oepfert mir 9fted)nung unb 9lad)rid)t gäbe, ob

meine Slnmeifungen eingegangen finb? S'lebft 2C. ac.

3. 5. (iotta.

198. ^(öillcr an <^oüa.

3ena, 18. ^an. 97. i "^
Söenn Sie bie erfte if^upfertafel jum §irtifcben 2(uffal5 nod) nid)t erbalteu

f)aben, fo fepen Sie bod) fo gut unb fd)reiben an bie ^rau Diätbinn ©ötbe in

i^rancfurt, ob Sie ni(^t Oied)enf(^aft bat»on geben fann. 2)ie 5mei} §orenftüde,

morinn ber .girtifc^e Sluffa^ ftebt bitte an §rn. §irt ^rofeffor ber fd)önen fünfte

in Berlin ju fenben.

1 Sm ©d^iQ.^ol. nid)t, ober t)iclmcl)r erft am 20. (Jreitag) öerjcidjnet; an lucidjcm laq bie im

©rief angetünbigte !)Jlanufcriptfenbung (*Jlgnc§ tiou Milien) erfolgte. ?lm 30. äfliuiar erl)ieU «djiUcr von

ßotta ba» 3;anitarljeft öon ^^Joffelt» ^Innaten; tuoljl eine Senbung ol)ne begleitenben ©rief.
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2lud^ tüünfd^te ic^, 6ie f(^rieben an ^o 1)1 inSBien,^ ob er nic^t bie fleine

SitelSSignette einer 9leme[i§, gu ber ic^ il}m in 2 SO^onaten bie 3eicf)nung Der-

fd^affen fann, bi^ auf ben 1 September geftod^en liefern fann.

SRannfcript jnm neuen Biüd ber §Dren mirb ber näc^fte ^ofttag bringen.

^nnliegenben 33rief bitte balb mijglic^ft gu beforgen, unb an meine 9)lutter

nad^ Seonberg in berfelben 3eit 2 ßarolin gütigft ju fenben. Sie finb ba§

D^eifegclb für eine 2Ragb, bie id) mir au§ Sd^maben fommen laffe, bie Sd^mefter

meines ^inberSJläbd^enS. '^ Sßenn Sie mir etma ein ^aquet ju fd^icfen l^ätten,

fo fann ba§ 30'^äbd}en e§ aud) bet) meiner DJIutter abf)ol)ten unb mitnebmen.

Sf^äc^ftenS ein metjrerS. 2eben Sie red^t iüol}l.

Sc^.

199. ^offa an ^(öillcr.

(2;übingen, 24. ^an. 97.) [s. g-ebv.]

®a§ 3anuar^§eft ber ^oren folgt mit ber näc^ften ^oft: id^ Ijabe bie gort^

fejung üon ^ob. ©uiScarb unb 6arl üon Slnjou nun nod^ für t)a§ gebruar^eft.

2)en ^Kbbeftellungen nad} gu urteilen, fd^eint e§ werben bife bod^ nod) en

träglicb fepn.

Anlage üon ^orl^ed^ unb eine gleid^e Don .gerrmann — ben 35rief an §rn.

§ofrat Sc^ü5 bitte id^ gef. abgeben gu laffen; er entl)ält ba§ Slüertiffement üon

ber 3. Sluflage be§ 3[Rufen5llmanac^g an ber id^ njirflid^ bru!en laffe;« e§> finb

l\üax noc^ 50—60 ßr. in Seipjig; mir werben fie aber bennD(^ gebrauchen.

2öie fte^t e§ mit Sßallenftein?

§aben Sie fc^on an 36enien für 98 angefangen? S)ie .gerren forgen für

reid^lid}en Stoff.

§at ©oefd^en nod^ nic£)t§ üon fic^ l)ören laffen?

OJlit unwanbelbarer §od^ad^tung 2C.

% %. Gotta.

i (Siemens S^ol)t, geb. 1754 ju ^vag, gcftorben ju Sffiien 1807; ev befudite feit 1775 bie Wfabemie

3U SOßien unb tuurbe jum f. f. §oftii^fcrfted)cr ernannt.

2 2;er Gtjriftine äöejel, bie lange ^a\)xe bei (Sd)iner bicnte unb bcv bie ganje g^amitie ba§ befte

3cugniB gab. Sie blieb au(i) nac^ ©(^iÜerS Sob bei beffen SBitttüe unb ftarb am 12. Wdx^ 1814. (Sotta

besorgte bie <)lu§lieferung i'^re§ 5loffer§ unb itjrcr in HO fl. beftel)enben SSerlaffenfd^aft an if)ren SSerwanbten,

t)en ©c^uttctjrer SÖcjct in ^ilecfarremS.

3 9iug. 6t)n[t. 5BorI)erf, geb. 1751 in Dfterobe, feit 1789 qjrofeffor ber ®eyd)id)te unb Söerebtfamfcit

in Duisburg; ftarb 1816.

* SSci 2SiIl)eIm ^einrid) ®(t)ramm, bcmfelben SBudibrucfer, auf ben «Sd^illcr in ^abole unb Siebe

tiie äßorte gemün3t t)aben foU: „9öic er baftet)t, ber (Sd)mer3en§fot)n! baftci)t bem fed)§ten ©djöpfungltag

äum^o'^ne, al§ toenn it)n ein Sübinger 58ud)l)änbtcr bem 3inmäd)tigen nad^gebrudt ptte." Soad). 53iet)er,

gieue 5ßeilräge, <B. 80. 2)a§ ^ttertiffement ftet)t in yix. 18 be§ Snteüigenäbt. ber ^lüg. ait.^tg. unb entl^ält

bie Dom 24. San. batirte 53tittt)eilung , bafe bie 2. 5luflage öon ©c^iüerü 3)htfenatmanad) üou 1797 toer=

griffen fei unb bie inslüifd^en barauf eingegangenen Sßcftcüungen erft in 4 äBodjen tüieber au§gcfüt)rt merben

fönntcn. SBie ber 58ud)bruder Sdjramm mit Gotta in eine ^re^^olijeilidje Unterfud)ung üermidett mürbe,

ift im 9tnt)ang mitgett)eitt. ®d)ramm ift ber ©rogtiatcr ^ermann SJurj', bc§ 2)id;ter§ Don „®d)iaer§

§cimatt)§jat)ren".
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200. mia an ^djiffcr.

XübirxQen, 27. ^a"« 9^- [ß- 5cbr.]

2)er 93rief iregcn ber ^a^l) iinb bie f(. 22 an ^\)xe ^rau SO'^uter finb Ijeute

fogleid} nad} Gingang ^l^re» geetjrten üom 18. h. beforgt lüovben. ^^xe ^r.

2Ruter fc^rib mir gerabe, bafs Sie n^egen :^l)nen feljr in Sorgen n^äre, ha [ie

feit 3 2öod)en nicbt^ üon ^{)nen tniffe; id) fcnnte fie beru!)igcn unb habe eg fo;

glcid) getban. 5)a'§ Uebrige an ^Rätin ©oet{)e unb itol}! ift fogleid) beforgt. Giügft

% 5. Gotta.
#

ÄoF)b§ SBrief trid id} bo(^ nod^ jurüf(äffen, meit id) glaube, ba^ n?ir einen

beffern itünftler h)ät)len folten, iroju bi» ju Gingang 3f)rer ^nttt»ort immer nod}

3eit ift. i^ol)l ftid)t jn^ar angenel}m unb für§ groffe ^ublifum, aber nid)t für

bie i^unft, unb id^ mödjte ^);)xcm SBaüenftein gerne aik§> möglid)e Steuffere geben.

Söirb Gngel hm Sorenj Star! nid^t fortfejen?

^. 3- 'ilofjben an ^djiHer.

((Spotting en, 29. Januar ]797.j [3. jebr.]

^0(^3itbercf)venbet §eti* .^ofrat!^.

^Ifire gütige 3iifc^rtft ' mochte tinr einige greiibe. (Sie Beurt!^ei![en bie Uefccrfe^itng

be§ ?>ie§co mit öieler ^JJiilbe: unb ber33eifaH, in eichen ©ie betfelöen im gongen ert^eilen,

ift un§ gelt)i§ äu^exft j(^meid)eIt)Qft.

^tnax l^aben n)ir un§ bemü!)t, ba^ treflic^e Original fo luenig Qt§ möglid^ 3U ent=

fteüen; aber luir t)cgten bcnnoc^ bie .^^tl^erfic^t nid^t, bo§ tDir einem fo grofeen Kenner,

in bem ©rabe, felbft mit ber gefpannteften Slnftrengung unferet ,ffräfte, föenüge leiften

iDÜtben. 3)iefer SSeifalt ift un§ inbeffen, oI)luoI)l öielleic^t unberbienter, hoä) jüfeer Sol^n

für unfere 5lrbeit.

5lber rtie felE)t übettafd^cn mid^ ßuer SSol^Igebol^ren butd^ ha^ 5lnerbieten am ßnbc
^!^re§ bcttrefliefen S9riefe§! ^d^ fü'^Ie ben ganaen ^ertf) ber mir unb meinem greuntc

boburc^ erjeigten 6f)re. 3)a§ SBol^ÜüoIlen eine§ fo großen 53ianne§ fo fe{)r 3U öerbienen

3U f(feinen, bo^ et un§ felbft 3U hm ^nter|)reten feiner unfterblid^en 5)]robucte hjöfilt

—

ift tvaljxUd) me\)x, ol§ iDir un§ burd^ bie Icbl^oftefte (Sinbilbung§fraft öorfteKen fonnten.

^c^ beflage in biefer ^Hücffid^t bie 3:;renung öon meinem greunbe: benn erft nac^ einem

3o!)re hjexbe i^ nac^ (Snglanb gurüdfe^ren. S)emot)ngead^tet aber fann id^ nid^t uml^in

ben 2öunfd^ ju öu^ern, ba§ ertuäl^nte 9]tamifcri^t ju fef)en, iucnn e§ Cvucr 3[öo'^Igebot)rcn

nic^t 3u bicl Ungelegent)eit machen follte, e§ mir nad^ unb nad^ 3U3uf(^idfen.

Obgleid^ meine ^di \ä)on 3iemlid^ öon (Sjejc^äften ongefüüt ift, fo fönnte id^ boc^

t)iellci(^t fo öiel abmüßigen, al§ 3U bet lleberfeljung erforberlid^ tnäre, 3umat iucnn id}

ha^ Original ftücfnjeife erljielte. 3ßa§ id^ aufgearbeitet t)ättc, U)ürbe ic^ al»benn an

meinen greunb jur $olitur überfc^icfen: unb er iDÜrbe bie S3e!anntma(^ung in (Snglanb

beforgen. S)ie 5lu§legung unb S3eftimmung gehjiffet ©teilen, über bie luir un§ in 23riefcn

1 Sdjiücr beanttuortctc ^^öl)bcn§ 3"K»i>u"S tica cngliidjen ^kUo am 23. ^an. 1797 (SdjiU.flal.

©. 38) unb ffeUte it)m tüoljl in ?lu5fid}t, baB er if)m ba§ näd)ftc Srama, an bcni er arbeite, fobalb e»

DoHenbet jci, fdjon im Wanufcript jur Ueberfeljung jujcnbcn mevbe.
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berftönbigen müBtcn, mögte einige ©Äirtetigfeit machen: benn bieg gefc^ie'^t o'^nftreitig

mit me:^r ßeic^tigfeit in münblid^er Unterrebung ; boc^ l^er iDottte Bet) fo einem Öefc^äfte

bie ©c^mierig!eiten nic^t 3U überfteigen jucken? ^uer Söo^^IgeBot^rcn n^erben mic^ bat)er

fefir berbinben, lüenn ©ie mir eine 5lnftc§t bon ^tjtem Sßerfe geftatten hjollen.

^d) fiobe 6ereit§ burd^ bie 93UttI)eiIung ^{)re§ SSriefeS mic^ S'^rer Slufträge an

meinen grennb ©tobbott entlebigt. ,3uglei(^ f)abe ic^ i^m SSorfc^Iäge in ^Inje^^ung ber

lleBerfe^ung ^t)xe§ neuen 2öer!e§ gef^an: nnb iä) etlt^arte, ha^ feine 5lntmort Beja'^enb

jetin bjirb.

2Säre ic^ nic^t bon ßnglonb ofigeteift, fo 'Ratten \mx un§ anä) an ben S)on ßarlog

gemagt. 3)a§ ^Project bo^u mar jc^on l^alb unb !^aI6 gemacht: bietteid^t mirb e§ in ber

3u!unft auSgefü'^rt. ^

SSeim gie§co mürbe un§ anfangs bie ^ofnnng ermedEt, ba^ mir ba^ ©tue!, noc§

ben nöt^igen StBüir^ungen, mürben auf bie S3ü^ne Bringen !önnen. 2Bir madf;ten einige

5lnftalten ba^u, oüein ber SSerfuc^ miglang: bieüeid^t auc^ baburd^, ba§ mir buri^ bie

2ln!ünbigung einer anbern UeBerfe^ung, ber mir 3Ubor!ommen mußten, um unfere 5lrBeit

nid^t ganj ju berlieren, ben 3)rudE ber unfrigen 3U Befd^leunigen genötl^igt mürben.

Unter ber SSorftellung, ba^ jener SSerfud^ bietleid^t glücfen mögte, l^atte mein greunb

ben ßjebanfen, ben 3:ejt be§ gieSco in blanc verse ein3u!Ieiben, meil bie meiften 'Zxa-

göbien in (Snglanb auf biefe 5iCrt borgetragen merben: allein, ha man bot^ oud^ anfängt

einige in ungeöunbener 9tebe bar3ufte((en, fo mürbe un§ biefe 5lrBeit bon Urt'^eilSfä'^igen

5]|^erfonen miberratfien.

^d§ fd^meid^le mir, ha^ id) nod^ üinftig bie @t)re l^aBen merbe, an ßuer 2So'§Ige=

Bo'^ren 3U fd^reiBen: unb miU (Sie bo'^er nid^t burd^ ^Verlängerung be§ gegenmärtigen

S3riefe§ ermüben. G^rlouBen ©ie mir aBer, ha^ \ä) bie SSerfid^erung meiner unumfd5rän!=

ten §od^ad^tung '^in3ufüge; unb mid^ unter3eid^ne al§ ^firen Sßerefirer unb gel^orfamft

eroeBenften S)iener

&. §. ^öliben.

201 ^djilTcr an ^offa.

Sena, 1. ^ebr. 1797. '-^^•

SSon ber ßrften Auflage ber 2Umanad)e i[t, fot»iet ic^ mei^, unb mid) er^

innere, a{k§> voa§> nid^t t)ier unb ju 2öeimar üerfauft würbe, S3öl)men jur S3e-

fte(lunt3 gegeben irorben.

^on ber 3^^Ptß^^ ^^^ ©öpferbt, nad) meiner SSorfd^rift bie I)ier bepliegt,

bie ^rancfurter dpemplare unmittelbar nac^ ^., bie übrigen an 93Dt)me abgeben

la^en. ^d) \)aU, nad^ ^l^rem 33ertangen, 10 Gyemplare an ©cbubart in ^Bremen

felber abgefenbet. 2lucb an ßttingern in ©ottja ^ahe iä) üon ber erften Auflage

felbft, mo mir red^t ift, 12 Gyempl. gefanbt. ^ie Slnjabl iüerben Sie auf ber

Sifte finben.

^Df)mc braud}t nod) immer neue ßyemplarien , id) fenbe übermorgen bie

legten 6 ah, bie id) auf ben Dktbfaü jurüdbeljielt. ^cb lege feinen ^rief üom

28. 3^ttw^i^ ^^ ©öpferbten bet).

Sßa§ ben Söaüenftein betrifft, fo muffen mir ein Rapier ba§ \)kx Ijerum

1 aSgt. tncitev unten ©. ,<£». 'Dlö^benS SBrief an SÄjittev bom 26. Suti 1798.
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3U \)dben ift, bqu riel^men, benn i^ irei^ nun foüiet geirifj, ba^ id^ nic^t fvüije

ijeniig bamit fertig irerben fann, um itjn an einem ireit ücn f}ier entfernten Ort

brucfen laffen ju fcnnen. Söäre ic^ aud^ fdion im ^uliug bamit fertig, fo liegt

mir alle^o baran, \i)n eine 3sit lang liegen ju laffen unb bann erft bie letzte

§aub baran ju legen, ^iefe letzte ^urc^fid^t, w^nn ba§ ©anse fd)Dn fertig ba

liegt, ift an einem fold^en Söerle bie irid^tigfte unb bie entfd}eibenbe Operation,

unb e§ fommt mir auf jeben 2^ag an, ben idj bafür geminne. Sllle anbere

bloj^ tt^pograpbifd^e 9Üirf'ficf)ten muffen biefer nad)ftel)en.

^d) bin bal)er ber 9)Zcinung, Sie laffen ben 2Dallenftein Her brudfen, unb

ivoax mit einer bem Sluge angenel^men 6d}rift unb auf red^t fd)önem 3d}reibpapier,

aber bod) gerabe mit feinem 2(nfpruc^ auf eine befonbere ßleganj, btof, mit fd}i3nen

beutfc^en Settern, fo wie bie SSerfe in 't>en §Dren, aber o^ne Sitel^upfer ober

^Ugnetten. 2(uf5er bem ba^ id^ bie ßorrectur l)abc, gewinne ic^ audti über 3,

4 SÖDcben n?e(dbe über ber 3Serfenbung beto DO^^anufcriptg nad) Sd^maben, unb ber

^ilbfenbung ber 3(uflage üon bortber nad; Seipjig barauf gel)en mürben.

^d) bäd)te lüenn Sie 2000 ßyempl. auf Schreibpapier DJIebian (ben 23allen

3U 30 3^tt)lr. l)iefigen Mourant) 125 auf 35elin unb 400 auf gutem ^rudpapier

(für bie 9'teid}§gegenben unb be§ 9'?ad)brud^ iregen) abbruden liefjen, fo irär§

am befjten. S^iefe brittl}alb taufenb bä(^te [id^] müßten in 3^it ^o^^ etlid^en

^al)ren fonnen abgefeilt roerben. Gr voirb 15 S3ogen gerabe füllen, benn aufjer

bem S;rauerfpiel ift nod^ ein ^ramatifd^eg SSorfpiel i üon 2 23ogen habex) , meldte»

3U jenem roefentlict) ge^rt unb einen Zl)äi feine» ^nnl^alt» au^mad^t. ^a§

S(^reib^apier(fremplar üerfaufen Sie um 1 ^tblr., ba§ SSelinßy. um 1 Saubtb.

unb ba§ 2)rud^apiernc, irenn !ein 9lad^brud einen Ijerabgefeliten ^-prei^ notljig

madit, um 18 ©r. So beule id) lüirb i^äufer unb 3Serleger jufrieben fepn

fönnen.

2Bay mein Honorar bafür betrifft, fo glaube id^ foüiel bafür i^erbient jU

^aben, al§ für einen |)orenbogen im Grften ^al^rgange, benn in ber 3^^^^ ^i^

ber 2öaüenftein mir loftet, trürbe id^ leidet 30 Sogen ©efd^id^te unb meljr l)aben

fdireiben fönnen. 2)afür foKen Sie aber aud} ctwa§ gute§ befommen.

Seben Sie red^t lt»of)l. dienet 3[)lanufcript ju bem 3ten ,§orenftüd folgt gleid}

lleberSRorgen nad}. 2 ^d) glaube, baf5 idb für bie fd^önen Slbbrüdc ber §ol;en:

beimer Hupfer^ nodt) nid^t einmal gebanft l^abe. Sie ^aben meine ^xan feljr

bamit erfreut. Sie empfiel}lt fid) ^Ijnen unb '^\)vcx lieben ^yrau auf^ be^te.

S.

• 1}cx „^Nvolop" obci „bie SBaücnftcinev" (fpätcr „5BaÜenftcin§ 5agcv"), bev in feiner cv[tcn ©cftatt

gegen ©nbc 5)lai 1797 fcrtin wuxhc, \)c\\. i55oct()c on SdjiÜer, 28. Tlai.

2 Wü obigem (gffjrciben übcrianbtc (3d[)iücr nod) Wamtjcvibt für ba§ II. Stürf: bie tion So. Vi.

.fpumbotbt iiberfcljtc neunte ^U}tl)ifdK €be ^Mnbar§ (61—74) unb für M^ III.: ben Sd)tuf;' tion gunfö

stöbert ©ui§carb (III, i— 14). SBcitcres DJJonufcri^it folgte, »oie angetünbigt, am 3. 5"C^'^"iir-

3
f. (5. 213, giote 1.
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[2luf einem befonbetn S3Iatt. Sßotfd^tift füt (S5ö|3ferbt.]

@sem:|jlate ot)ne (Eotenber.

gjlagbeBurg

©c^eibT^ouet S3u^f)änblet 6.

SSerUn
mt)lm§ 6.

^fjQU! 8.

20.

©etien Sie fo gut unb jenben 114 g^em^Iote be§ 3irmanac^§ lt)03u id^ l^iet S)ecfen unb

2;itel fenbe unter ben '^ier angeführten Slbreffen pex ^oft oB. ®§ liegen nur 36 ßjem^I.

5!)iufic Bet), benn bie 78 @jem)3t für S3öi^me firaud^en !eine. ©ie fönnen oud^ bie g)tagbe=

Burger unb berliner ^^aquete an S5öl§me jd^icfen, ha^ er fie bon Sei:|)äig au§ U)eiter

Beförbert, aber fie muffen fi^on :poquetiert feljn.

2)ie ^rancfurter @jem:plare Bitte gerabeju bon lf)ier au§ nod^ g. oBer unfrancieit

gelten 3U laffen. ©c^.

202. ^diiffer au ^oüa.

Sena, 6. ^ebr. 97. ^^'•

'^ä) mu^ 6ie um eine gro^e ©efälligfeit erfud^en, wenn ^t)nen je^t eine

fol(^e 3wi^i^tf}ung nid^t ungelegen fommt. 5)a ic^ im begriff bin, einen ©arten

unb ©arteni}au§ f)ier ju laufen,^ fo mu^ i(^ m(^t nur adeS @elb, ma§ ic^

bereite mein nennen fann, fonbern and) bag, it>a§ id^ in einiger ß^it ein^unefjmen

Ijoffen !anu, jufammenfud^en, meil fic^ bie Gapitalien meiner ©d^miegermutter

[o fd^neü m(^t auffünbigen laffen, unb t)ier !ein§ ju entlef)nen ift. 3^ erfud^e

Sie baljer mir bie nodt) bep 3t)nen [teljenben 100 ßaroling unb, irenn e§ möglid^

ift, nod^ anbre fed^§t)unbert 2;^aler, aU 23or[d}uf5 auf ben SÖaüenftein unb auf

ben 2l(manad^
, gütigft gu üerfd^affen, unb jmar in fo furjer 3ßtt alio Sie tonnen,

ba iä) gtüifc^en je^t unb 4 SBod^en bie 3at)lnng gu mad^en \)ahe, menigftenS be§

größten Z\)dU an ber Summe. Sollten Sie biefeg @elb nid)t mo^l üon ^l^rer

eigenen Gaffa nehmen tonnen, unb e§ alfo üerinteveffieren muffen, fo Derfte^t

fid^, ba^ ic^ biefe ^"tereffen trage. Tonnen Sie e§ mir ganj ober jum X):)di

in Seipjig aniüeifen, fo fann bie 3cil)lung in Saubtljalern gefd}el)en.

i 2)cr ©arten bc§ am 25. Oft. 1795 berftorbeitcn 5profeffor§ ber Siedete (Srnft ©ottfrieb Sd^mibt

3luijd)en bem Gngelgattcr= unb Tieutf)or, ber jeljt ber ©arten ber ©ternlnarte i)d^i. ®a§ 3Bol)n:^au§, 'ba^

cigcnttid) nur eine (SommerhJofinung tcar, (ag öorn in ber Wük bc§ ©arten§. 3lud) ^rofeffor §ufelanb,

5!)litrebafteur ber 2it.3tg., 3eigte 2u[t, ben ©arten ju erwerben, trat aber auf Sd)iüer§ Sitte jurütf

(©©93. ®. 194 f.); ©d)iner jd)lo§ tm ßouf im mäx^ äu 1150 %i)h. ah unb baute fid^ im ^al)x 1798 ju

feineu ^(rbeiten am obcru ©übe gegen ben Scutrabad) ju nod) ein befonbcre§ fleine§ §äu§d)en („bie fd^öne

©artcnainne"). 5lm 2. Wai bcjog er ba§ ©artcnl)au§. ©^jäter njurbe baffelbe ju einem Dbferöatorium ein=

gcrid)tct. Sm ^uli 1816 fd)rieb ©djiüerS Söittlüc an 6otta: „3d) t)abe hcn muii) gefunbcn, unfern cf)i-

«tätigen ©arten pi befudjen. 2)a§ Obferüatorium ift bort angelegt, unb c§ ift mir trijftlidj, ba^ man ba,

mo ®d)iaer§ ©eift et)emat§ fid) mit bem pd)ften ber ^poefie befd)äftigte, aud) unmittelbar ber ©tcrne SBort

öernebmcn foü, tuie ©oett)e fo fd)ön fagt." ?ln ber ©teile be§ Ilcinen ^^äu§d)en§ befinbct fid) jeljt ein grofier

©tein mit ber Snfdjrift: „§ier fd)rieb ©d)iüer ben Sffiallenftein," unb baneben iuurbe am 10. gioo. 1859

©d;iacr§ 93üfte aufgefteüt unb fcicrtid) ent()iiÜt. (3ena u. Umgcgenb »on S^. €rtIoff. 1861, ©. 17.)
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2luf jeben %a[l bitte ic^ Sie mir mit rücfc3ef)enber ^oft 9lac^rid}t ju geben,

ob Sie unb inie batb? meinen 2öun[d) erfüllen !i?nnen. S^erjeiben Sie mir, menn

id) Sie bur(^ meine Sitte in 33er(ec3enbeit fe^en fodte, bie ©e(et3enbeit ju bcm

Äaufe flammt mir fo unermartet, baf5 idj feine anbern 2(n[ta(ten fo fd}nel( ju

treffen n^eif?. Sie ^^^oft gel}t, auf t>en DJlittttJod} ^a^ übrige. ^[)X

Bd).

203. §offa an Sdjiffcr.

2;übingen, 10. gebruar 1797. [20. gfebr.]

^b^-* flütige» Dom 1. h. b*-ibe id) mit bem 9}lanufcript für .Sporen 2te» beute

ridjtig erbalten, unb baraug aud} mein Slnüegen rcegen Spebition ber ä^eiten

Sluftage beantwortet gefeljen. — 2Rit ber britten Sluflage Ijoffe id^ in 14 2;agen

fertig 3U fe^n.

@^ ift mir alles red^t, n^ie unb voo 2öallenftein gebruft n^irb, unb id) bin

nur fro^, ba^ er fobalb gebruft werben fan. Sßäblen Sie nur, icb bitte Sie

bringenb, auf» bälbefte ^-ormat unb Settern; bag Rapier will id) bin^infenben,

ba icb e§ wolfeiler unb ](^Dner liefern fan. Solte beifolgenbe» 3?^ufter in ber

SBeiffe, ^einl)eit unb ©ri3ffe nic^t tauglid) fepn? Sie fel}en, t)a^ id) auf bife» bie

neue Sluflage be§ 2)lufen2llmanad)ö brufen laffe. ^[Reiben Sie mir bod}, oh bifeS

Rapier ^l)ren üollen 33eifall bat; unb tvenn bij? nid)t wäre, mas^ baran 3U änbern

ift: cb SBeiffe, ^-eine ober ©röffe? id) mu» be^wegen auf balbige 3(ntWDrt

bringen, weil nun bie befte 3af)r§5eit für bie 3Serfertigung von gutem ^^apier

eintritt. 2öa§ bie Sluflage üon SBallenftein betrift, fo glaube id) folten bie S)ruf;

papiernen etwa§ ftärfer, bafür aber wolfeiler feijn, benn wenn idb bife nidit um
45 fr. gebe, fo bruft man mir fie bod? nad?; bocb l)ierüber fönnen wir ja nodb

fpred)en. ^chen Sie mir nur wegen beS Rapier» balbige ^^lacbricbt.

2öa§ tia^j §onorar betrift, fo bin id) e» gar wot jufrieben, fo üiel für bcn

33ogen at» für einen ^orenSogen im erften ^af)re ju bejalen: machen Sie nur,

ba^ ba§ ^ublifum mit mir auf ben §erbft gewig bamit erfreut wirb.

^at ©oefcben wegen S)on ßarloS nod) nid)ty oon fidb böven laffen?

2Rab. ©oetbe ^ai geantwortet, baf5 fie nid)t weiter abS bie eine ber gefanbten

platten erbalten l)ahe. 2öo mag nun bife platte fteden?

©eftern b^tte icb ba» 3Sergnügen ^1:)xcn §rn. Schwager auf feiner S)urdbreife

nad^ 2Roe§firdb einen Slugenblidf bei mir ju fefjen: er befinbet fidb mit ^f^rer

(^rau Sdiwägerin red)t wol '.

2Rit unwanbelbarer c^oc^adbtung 2c.

3. 5'. Gotta.

' Sie reisten nod) ber Sdjtücij, iuol)! nm ifjrcn Soljn 9IboIf abjnljolcn, bcn fie bei fid; ju l)oben

luünfd)tcn, nad)bem 93}. ». Söoläogcn burd) feine am 26. Tejember 1796 evfointc Cfrnennnnci 3uni lueimari^

fd)en J^ammevratl) tüieber eine fefte Slcüung crl)aüen Ijotte. %n\ 17. Wäx^ wax 233. n. ai^oljonen auf ber

Siürfreifc über Stuttgart burd) ^JJeiningcn gefonimcn. (Sd)ia. ^ßrieftu. mit f. Sd)tueft. (ll)riftov{). ;c. S. 205.)
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©opfert f)at nun 3Red^nung gefanbt, bie id) in ber Einlage tilge, ©d^icfen

Sie mir bod^ aufg eiligfte bie üupferplatten jum Sllntanad^ ober bod} 50 Hbbrüfe

t)if)er unb 50 mäj Seipjig.

204. ^oita an ^djiiTcr.

Tübingen, 15. ^-ebr. 97. [24. g;-ebr.]

3n bem Slugenblid' erbalte idb ^l)v geel}rte§ t»om 6. h. unb benuje bie um^

geljenbe ^oft, 3^^^^ at^suseigen, auf meldte 3Xrt ic^ ^Ijrem 3Serlangen/ in Grs

manglung ber ©elegenl^eit e§ 3^)"^^^ ^taar anmeifen ju fönnen, fogleid^ ©enüge

leiften tt»erbe.

2öir finb ^bnen an Kapital i^om 5. 9[Rai 96 ju 4 ^roc.

tjer^insbar fc^ulbig fl. 1100. —
^ntereffen üon 9V3 3JIonat „ 42. 47.

^er verlangte 33Drfd()u^ ü. dWr. 600 ,, 1080. —
f(.

2222. 47.

."pieran tilge id^ pr. Slnmeifung l)ibei auf

§rn. iötjnte auf 120 2aubtt)aler ..... f(. 330. —
3]Dn ber 2lnbreäfd)en ^Bud^banblung in

^ran!furt erlialten ©ie pr. ^oftmagen . . . „ 402. —
unb i(^ fenbe mit bem morgenben ^oftmagen

X)on bier baar „ 1430. 47.

2222. 47.

^d^ laffe mit gleijs einen 2;f)eil be§ ©elbg üon ^Jranlfurt au§ gelten, bamit

bie 6umme pr. ^oftmagen nid)t gar ju ftar! lt»irb: au(^ franfire id} bi^ @elb

nid^t, aber id} erwarte tion ^^xex ©üte, ba|3 Sie mir ta^ ^orto anred^nen.

^c^ bin fel)r beeilt. 30^it untranbelbarer §ocbad^tung 2c.

% 5'. Gotta.

205. ^djiffcr au mia.

Öena, 24. gebr. 1797.) 1 ~-|g
Gben erl}alte icb S^^'^" ^^ef nebft ben ßinfd^lüffen an ^Sö^me. 9]e^men

Sie für bie gro^e ©efäUigleit bie Sie mir buri^ biefe prompte §erbep[dbaffung

biefcr Summe ermeifen, meinen üerbinblidiften 5)anf an, unb 5äl)len Sie auf

meine Ijerslid^e 33ereitmiüig!eit ju jebem ©egenbienfte ber in meiner ©emalt ftebt.

S)ie 2 ^upferplatten gelten mit ber erften fal)renben ^oft ah nebft einem

^aquet, ba§ bie acabemifd^e Sud}l;anblung bep mir für Sie abgegeben l)at.
"^

i ^m 15. ^februar t)attc ®d)taer 5Jtouufcrtpt für ba§ III ©t. (ßcmni) abgefanbt.

2 25. 3fet>r. „Sepretre [Ober^oftmeifter in Stuttgart], ^atet uiib S^upferplatten" (S(f).ßat. 39).
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2)ie le^t überfanbte ^apierprobe gefäUt mir ber 5einl}eit unb Söei^e nad)

überaus moljt, aber iä) münfd)te grof^eS Rapier jum 2öanenftein, meil man ba

toiel meinen S^taum (äffen !ann, me(d}e§ bie 5(u§gaben am elcganteften f leibet.

2)a mir nid)t§ üon ^fupfer[tid}en baju nef)men ^ [o fi)nnen mir bem Xrude fc^on

baburd) aüein ein !^n|eben geben. 2Öenn 8ie alfo ba§ nebmlic^e ^^apier, ba§ 5U

ber britten 5(u»gabe be§ 2((manac^§ genommen morben, grof5 mebian, befommen

!önnen, [0 ):)ahen mir ma^ mir münfdion. ^ie Sd^rift, meiere ic^ baju gemät)U

\)at ©Dpferbt fd)Dn, unb e» ift alfo auf^er bem ^^a)p'm nic^t» mefjr ju beforgen.

2ßegen be^o übrigen in meinem näc^ften. 2ebQn Sie bef,ten§ mob(.

6d^.

ja. ^. % 0. 3tn«ß an ^(^iffer.^

Gittern, bcn :3. Wäx^ 1797. [5. DMr^]

3'^r SSrief^ neBft bem .^eft ber ^oren '^at mir eine gro^e unb unetloartetc greubc

gemocht. Sie finb fel^r gütig, \o biete ^^otij bon meinem geringen SSeitrage 311 ne'^mcn,

beffen 5)längel idj felbft jetjt nur 3U gut einfel)e. ^aft möchte ic^ mit S^nen rechten,

ha^ «Sie ilf)n mir nid^t im Manufcri|)t jurücffd^icften, id) iuürbe bann gern noc^ eine

Umarbeitung bcrfud^t I)a"6en, um bie SegeBenl^eiten Ibeffer 3U gtu^^iren, unb manche»

unnötf)ige ineg ^u fd^neiben. (£ie entfd^ulbigen bie ge'^Ier be§ ?luffa^e§ mit öieler 5lac§=

fid^t, aber ixterben ba§ ?lnbre oud§ t^un? ©eljn (Sie la fünftig, itjenn id^ noc^ ben ^Jtutt)

tfoben jott, ^y'^ncn etmaS üoräulegen, ftrenger; id^ Bebarf c§, bafj man mir jeige, lüa§ 3U

berlbefjern ift, fo lange id^ mid^ felbft mit einer ?lrBeit Befd^äftige, fel)e id^ bie ^33längel

ber^elben nid)t, nel^me ic^ fie oBer nad§ einiger geit mieber bor, öefonber§ menn man
mic^ erft aufmcrffam barauf gcmad^t "^at, bann leuchten fie mir fe'^r beutlid^ ein, unb

e§ berbriefjt mid^ awä) bie 3cit nic^t, bie id§ auf il^re 35erl6effcrung menben !ann. Sic

tiaBen nid^t nur unfre greunbe in S)re§ben, fonbern auä) midf) burd^ ^Ignea bon Silien

fe'^r neugierig gemad^t. .^iörner rätl^ t)in unb tjcx; \d) aber fiabc auf Sie botirt, gcrabe

be§tt)egen, \vc\l mir nod^ nid^t§ in ber %xi bon 3^)"^" Be!annt ift. 5UIc 2öelt ift auf

bie gortfe^ung gef|)annt.

^f)re gütige (SrlauBni^, Sie in ^ena 3U befud^en, l^aBen Sie mir gelui^ nid^t um=

fonft gegeben, inenn ic^ nid^t mieber gesmungen tnerbe, einen langioeiligen Sommer in

irgenb einer S3aucrnt)ütte an unfern (Brensen 3U 3U Bringen. ^\i biefeS nid^t, fo fomme

ic^ gelüiS fo Bolb unfre 5rül[)Iing§Uebungen geenbigt finb, unb froge ßaric, oB er fic^

balb U3iE anlüerBen loffen.* ßeBen Sie red^t tno'^l unb fdjenfcn Sic ferner ^\)X freunb=

fd^aftlid^eS 5lnben!cn bem ^f)rigen

f5fun!.

2)en ^eft ber .^oren luerbe id^ ^Tjnen mit meinem Beften S)an! 3urüdEfenben jo Balb

mir Äörner mein @jcm|)Iar bon S)re§ben fd^idft.

' Xic 3bcc mit hn ^IcmcftS al§ 9}iguctte Wax tjicmit aufncncbcn; baflcgcn regte «djiller in [einctu

33iici an ßotta Dom 12. Ott. 99 ben GJcbanfen on, ben äs3aücnftein mit 2 Sluiifcrftidjcn nu53iiftatten.

2 iBflI. S. 217, 51ote 2.

3 SdjiUcr t)atte i^-imt baö I. .<porcn[tüd 1797, in lüctd)cm ber ^tnfang jeinc» Stöbert ©uiScarb ali.qcbrudt

loar, am 13. ^^ebr. mit einem Dcrbinblid)cn SBrief gefanbt, ber im „6t)ao§", 9U-. 44, 3. 173, nbgebrurft ift.

* 58ejie(}t fid) auf einen ©djerj be» Dffijier§ mit bem Keinen SiaxL
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^. ^. '^oObeu an ^djilTer.

(©öttingen, 19. mäx^ 1797.) i

^(^ et'^ielt geftern einen Srief qu§ ©nglanb bon meinem gteunbe, bcm §etrn

©tobbott, n3orin betreibe übet ba§ ef)renbotte Beugni^ ßuer Söo'filgeBotiTen bon unferet

UeBetfe^ung be§ gie§co feine greube au§btücft. 2)a§ gütige 2tnerbieten, ein neue§

bromatif(^e§ 2öet! bon ßuer SBo'^Igebofiten betreffenb, nimmt auä) er mit bem iüärmften

2)an!e, oI§ ein Befonbete§ ^eic^en ^l^teS SöotiltuoEeng an: unb ic^ bereinige meine SBitte

mit feinem SSunjc^e, ha^ ©ie bod^ 6alb etma§ babon mittl^eilen mögten. Söir l^aöen in

Slnfe'^ung biefer 5trBeit folgenbe 5lBrebe getroffen: ^ä) Beforge 3uerft eine Buc^ftäblid^

getreue lleBerfe^ung, moBet) id^ bie fc^mcren ©teilen burd^ 5lnmer!ungen erfläre, bamit

mein ^JlitarBeiter it)ren ©inn nid^t berfet)Ie; fc^idEe i^m al§benn SSogentoeife 3U, toaä id^

fertig Ijobe: er Berid^tigt, berfeinert unb |)oIirt bie <S>pxaä)i, id^ rebibire nad^ meiner

gtüdEfe^r nad^ ©nglonb ha§ föon3e: unb fo mirb e§ benn enblid^ äum£>rudE öeförbert merben.

gjleine 3tBreife bon fööttingen mirb nun mal^rfi^einlid^ in artet) 9}lonat^en ©tatt

l^aöen; meld^e§ ber näd^fte Ort meine§ 2tufentf)oIte§ fet)n mirb, tann id^ nod§ nic^t mit

©elniSl^eit Beftimmen. ^d^ münfc^te aber, menn e§ ßuer 2[ßoI)IgeBol^ren nid^t unonge=

nel^m märe, mit ber Betuuften 5trbeit noc^ Ijier anjufangen.^ 5luf jeben gatt mögte id^

©ie Bitten, mid^, menn e§ 3^nen gelegen ift, mit ein paar !^üUn 3U Beet)ren, bamit

id^ meinem greunbe fernere 9iad^rid^t erttieilen fönte,

(g§ fc^eint ol§ menn unfere UeBerfe^ung in ßnglanb mit S5etfaE aufgenommen mirb,

S)er größte Z^dl ber (Bicemplax^ ift Bereits ber!auft Sorben. S)a§ Analytical Review l^at,

mie mir mein greunb fd^reiBt, ben Söunfd^ geäußert — that the Translators of this Play

(Fiesco) would give the Public a compleat Translation of all Schiller's dramatic Productions.

— S)ie Bufunft mirb e§ Ief)ren, ma§ mir f^un !önnen: on ^ceigung fe'^It e§ fieser nid^t.

^ä) em|)fel)le mic^ ^l^rer ^reunbfd^oft, unb Bel^arre mit ber aufrid^tigften §<)d^=

od^tung (Suer 2öol§IgeBot)ren ergeBenfter

®. ^. 5Rö^ben.3

206. §olfa au ^djiffer.

(2;übingen, 28. Tläx^ 1797.) [5. «Mprii.]«

^d^ bin in 3imlid)er 3]erlegenl)eit, ba^ ic^ tjon ßner Söolgeboren nod^ feine

3^ac^ricbt üom ©ingang be§ ©elbg l^abe: iä) tjoffe gmar bi^ Stiüfc^meigen i)aU

eine gute Sebeutung, bod} ift bie Summe ju beträc^tlid^ aU ba^ ic^ nic^t bitten

mü^te, mid^ nom Empfang ju üergemiffern.

1 S)o§ im ©ci)itl.ßat. S. 40 t)eräeid)nete SDotum, unter tDerd^em ber ©inlauf eine§ 9löt)ben'|djen

aSriefcS t)ermer!t ift, ber 15. Wäx^, ift in Sßcäug auf biefen 95rief unritt^tig. e§ fdjeint ein Saturn, etwa

ber 24. SJtärj, auSgefaÜen ju fein, ^oenn nid)t „19" für 10 tierfdirieben ift. — ©inen frühem Jöricf ^öt)ben§

liattc Sc^iÜer am 3. ^Jebr. 1797 ertjalten.

2 a3om Söaüenftein, mit bem fid; ©diillcr feit bem 22. Oft. 1796 befdjäftigte, mürbe ba§ 5ßorfpiel

crft im ©e))tember 1798, bie ^iccotomini (fnbe Sejember unb aSaüenfteing Sob im Wärj 1799 fertig.

3 (Sdjillcr beantmortetc biefen 58rief am 7. ?lpril 1797 (Sd).=K. 40), mol)t in bcm Sinn, ba^ 9^öl)»

ben ftd) mit bem ß-mpfang be§ 5)^anufcript§ nod) ein loenig gebulben möge.

4 ?Im 3. Wdx^ trafen in 3ena bon (Sotta bie neueften ^^eftc bon ^5offett§ ^nnalen unb iJIora, am

15. Wäxi ein Sricf unb eine ^orenfenbung ein; ber Sßrief mar bie ?lntmort auf ©djiüerg ©djrciben bom

24. g^ebruar unb trug ba§ SDatum be§ 8. Wäx^. Siefer SBricf fomie Sdjiüerä 5lntmort bom 15. ^JJiärj

(Sc^iE.Sal. 40) ift nid)t met)r bort)anben.



Söenn eä ^bre ©efd^äfte erlaubten, fo motte id) iregen ber 9lät)e ber 2Jleffe

um eine S^led^nung über meine ju leiftenbe SSejalungen für bie §oren bitten.

2)a§ i^upfer ju ber Äarte üom ^ucinifd^en See i[t immer nod) nicbt eins

gegangen. 90'^it üorsüglid^er §ocbad}tung zc.

S. S. Gotta.

207. ^(fjiffer au ^offa.

Sena, 4. 2lprit 97. i

J^^l'

2lug ^^brem 33riefe iiom 28. Mart., ben i(^ geftern erbatte, erfebe i*^ ju

meinem ßrftaunen, baJ3 icb ^^nen üon bem richtigen Gmpfange ber ©eiber, neljm;

lieb 800 Sfitblr. unmittelbar üon ^i)nen, 120 Saubtblr. üon ^öbme unb 462 fl.

au§ j^ranffurtl) ^ n^eber S^Iadbridbt nocb 6cbein gegeben. SSerseiljen Sie mir biefe,

mirl'lic^ unüerjeiblicbe, (Sonfufion; ic^ begreife nic^t, mo icb ben £opf gebabt babe,

benn icb [e|te mirflicb aU ganj befannt üoraug, ba^ i(^§ gefc^rieben. ß» ift aber

aud) feit 4 2öocben foüiel ©elerm in meinem ,§aufe getrefen, ba^ idb mid) faum

fammeln lonnte.

2)ie S3ered^nung ber .gonoraröelber für bie §oren fenb idb übermorgen, wo

aud) ba§ weitere 30'^anufcript für ba§ 4te §orenftüd lommen mirb. 3 ^eute nur

biefe paar ß^i^^"/ um Sie üon bem Gmpfange be(§ ©elbe^ ju benad}rid}tigen.

©anj ber ^ Irrige Scbilter.

1 ®a§ ®atuin „4. ?tpvil" fd)cint berfdjriebcn für: 5., für tüeld)cn %aq {WüUvod}) ber Salcnber

©djiÜcrS 9(ntttiort notirt, unb tuomit aud) btc ^Intüiibigung be§ näd)ftcn SBriefö für „übermorgen". Der«

flleid)e ben SBrief öom 7., übereinftinnnen tüürbe. 2Benn c§ ober im obigen Schreiben l)eiBt, Sdjiüer t)abe

6otta'§ SSrief toom 28. „geftern" eri^altcn, fo fte'^t bie^, nimmt man nun al§ 2)atum ben 4. ober ben

5. *ilpril an, mit bem ßatenbcr, ber ben 5. al§ Q^m)3fang§tag nennt, im Söiberfprud).

2 Die ^tntueifung an 23öt)me traf am 24. jycbr. al§ GinfdjIuB in 6otta'§ jufagenbem 5öricf nom

15., bie Senbungen au§ Slübingcn unb 3^ranffurt am 27. i^ebr. ein.

3 %m. 3. l;atte Sdjiüer nad) bem ^al. ben ©c^lufe be§ „SdjreibenS jgerrn 5)lüÜer§ 5!)lal)tcra in SHom"

au Gotta gefanbt. Sm 3unit)eft be§ „bleuen 3;eutfd)en 5Jlerfur" 1795, S. 158—189 tüar eine au§ 9tom,

2. 93lai 1795 batirte G^infenbung i^ernoföS „über einige neue S?unfttücrfe be§ §rn. ^?rof. Garfteng" erfd)icnen,

in n)eld)er ber DJlater 5Jlü£ter eine §erabtuürbigung ber übrigen in 3Hom Icbenbeu Slünftter, namcntlid) ber

bcutfd)en, crblidte unb gegen bie er eine ^lbn)et)r, äug(cid) unter Darlegung feiner eigenen "Jlnfid)ten über

Sunft unb Slunftfritif , neriJffentlidKn ju müfjcn glaubte. Diefer ^)olcmifd)e ^luffalj , au§9lom, 16. Des. 1796

batiert, gieng ©oett)e Gnbe Januars ^u mit bem SSertangen bc§ 2Scrfaffer§, genannt ju tuerben, tt)a§ fonft

nidjt in ben §oreu gebräud)lid) tuar unb tuoI}l nur au§ (Sourtoifie gefd)a^, ba aud) 5ci^"0tD ben ^Irtifel im

SSI. %. 5K. mit feinem Flamen unter3eid)net '^atte. föoet^c, ber ben „n)unbcrlid)cn 5Uiff«t5" abfd)rcibcn liefe

unb am 4. ^^ebr. an Sd)illcr fonbtc, befüriuortetc ben ^iitabbrud be§ ^lamend, luobei man am Sd)luK eine

9^ote beifügen unb fo fid) in bie Witte ftcllen unb eine ^rt pro unb contra eröffnen fönne; 5ci'"0^ tönnc

bann tm50lerfur, D3Jüller in ben .^oren feine rcd)tlid)c 'DJotl)burft anbringen, unb man l)ätte babei ®clcgeu=

\)t\t, bie mand)erlei ^llbern^eiten, bie S^en ^^crnotu mit großer 3^reil)eit im Wertur bebitire, mit lucnig

aSorten l)erau§3ul)eben. i3d)iller erftärtc ben ^uffalj, nienn er im Stil gcl)örig abgeiinbcrt fei, für einen

t)ortrefflid)en ^Beitrag ju ben .froren. P-r lüurbe abgebrucft 111, 21-44, unb IV, 4—16. Die O^ote unterblieb.

5lm 21. ^Ijjril 1798, alfo nad) bem 9lufl)ören ber .§oren, fanbte gernolu nod) für biefe einen ^luffalj „über

ben ^tocd ber bilbenben Slünfte", an ßotta, ber benfelben bann an ^yrieberife 93run nad) 5^openl)agen für

ba§ ©gger§'fd)e beutfd)e Dillagaäin übermittelte. §ier crfd)ien er im ?lprill)eft 1799, <B. 337—375.
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208. ^djiffer an ^oüa.

•

.
3ena 7. ^2(prU 97. ^g^"

9Zad^ meiner 33ered^nung Ijätten 6te für bie §n)ö(f ^orenftücfe (oom 5ten 179G

inclufive bi^ junt 4ten 1797 inclufive gered)net) mit bem ^ebactionsgelbe auf

biefeic ^a\)v (a 40 Sborö) 385 Sbor» ju be3at)(en, mooon 20 Garoün^ an '^^farrer

§urter unb 77-2 Sbor» für Sd^legel, bie fc^on üon ^Ijnen bejaijlt ober ange;

«liefen finb, abgeben. 3 Sbor^ roerben in ^\)xex ©egenb beja^It, (nef)mü(^ 1 Sbor

an §rn. ü. Sllyinger ^ unb 2 Sbor» an §errn §omer in S^xid) für ben ^uffa^

au^ ^(aton§ S^fjeaetet) alfo bitten Sie 352 SouiSbor» ncd) mitjubringen.

^cb bitte jugleid^ ^Papierproben, mie Sie fie jum 'i((manad^ unb 3um 2Ba((en:

ftein beftimmt t)aben, mitjunebmen.

5(u(b bitte id^ nadbjufeben, ob 40 Ditf)(r. bißfi^- Mourant bie icb für bie llRufic

in 33er(in bejablt Ijabe, in O^ei^nung gebracht fmb. Ginige fleinere Fluglagen, bie

idb für bie 3^eite 2(uf(age beg Silmanacb^ gemad^t, fijnnen mir abtbun, n^enn

Sie \)m finb. Obnebin merben Sie fo gut fepn unb meine Süc^erDte^nung

unb toa§> Sie fonft für mid) aufgelegt mitbringen.

'^i) \)abe gel^ijrt, t}a^ ^^eterfen '^ einen 2(uffa^ 3U ben §oren ju geben 2uft

^at. Sagen Sie if)m bodb Don mir, n»enn Sie nacb Stuttgarbt fommen, ta^ e§

mir fel^r angeneljm fepn mürbe, unb fuc^en Sie il)n anzutreiben.

§ier neueg SRanufcript. @ern bätte id^ ben ganjen ^efr biefeg Stüc!§ gteid^

gef^idt, aber e» ift nocb ni(i)t alle» in Orbnung. 2^hm Sie auf» 33e^te mobl. ^l)x

209. ^oiia an ^^zt.

2;übingen 13. Slpril 1797. [21. ?i;)ni.]3

©otttob, ba^ id^ nur mieber etn?a§ r>on '^l)nen gefefjen ijabe. ^\)x Schreiben

üom 4. h. \)at midb au§ einer groffen Sorge, in ber ic^ ^^i^^tmegen mar [ge^

riffen], 't)a i(^ fo lange nii^t» mebr üon ^f)nen erfubr.

§ibei §oren 97 3te§. — ^n ber beute eingefanbten ^ortfe^ung non 2Rü(Ier§

1 gür bie 'Dlad)al)mung ber erften Satire bcs 3uDenat§, V. St. 1796 S. 81—86.

2 ^ot). Söi[t)elm 5|.^eter)en, geb. ju Sergäabern 1758, Sd)iUer§ ^ugenbfrcunb unb 5)Mt3Ögling in

ber ^flan})c^ule unb ^Dlititärafabemie, bie er 1779 ücrlieB, um eine Stelle al5 Unterbibliotf)cfar in Stutt=

gart an3unet)men. (Sr njurbe 1789 jum ^^rofeffor ber §eratbif unb Siplomatit, 1794 jum SBib(iott)efar

ernannt unb ftarb 1815. ^ußer anbern literarijd)en 3trbciten tjatte er friifjer für Sd;iUer namentüd^ S8ci=

träge in§ Söirtembergifc^e 3tepertorium unb in beffen 2Intt)ologie geliefert. Sie §oren bradjten ni^t§ ßon

i^m. 3n üeipäig erfc^ien 1782 feine „Öefdjic^te ber beutfc^en ^iationalneigung jum Srunf". ßotta nennt

i^n in feinem 33rief Dom 29. ^Jlärj 1803 „burd^ irinfen ganj entmenfd}t". Sein Uterarifd^er ^lad^Iaß, au§

einer fef)r au6gebet)ntcn Sammlung Don 5{uf3cid)nungen, meift tjiftorifdjen unb cutturt)iftorifd)en 3nl)alt§ be=

ftet)enb, njurbe Don ber 3- &• 6otta'fd)en 5Bud)t)anblung ertoorben nnti fam, mit ^luefdiluB einer 3ugenb=

gcf^ic^te Sd^illere, im 3at)t 1867 burd) Sdjenfung in ben Sefi^ ber fgl. öffentlidjcn a3ibliotl)cf in Stuttgart.

3 Ser Sd^iß.ßal. Deräcid^net unter bem 12. 5lpril einen ©rief mit einer ^Jianufcriptfenbung Sd^iHerS

(ßellini) an ßotto, foföie unterm 17. ben Ginlauf eine§ 58rief§ Don Gotta; biefelben t)oben ftd) nid^t Dor=

gefunben.

1
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6d)reiben mu» etroaä fef)ten, jur 35erg(eid}unc3 f)ibei Gopie be^ erften ^erioben,

ivonüt bay neue SJtanufcnpt anfangt, nnb "oa^^ jum 'äiten nicf}t paJ3t. ^

§ibei aud^ Sanbtacj I— V, 2 bamit Sie feljen, irie'» im 35aterlanb t)erge^t.

®ag Rapier 5um 98ger 2Rufen5l(manad} ift bereit» gelifevt, ic^ rnitl e§

nddbften» an ©oepfert fpebiren, )o mie bi^ jum Söaüenftein, ha^ in 3 2ßocben

fertig n)irb. 2Rit imi^anbelbarer §od^ac^tiing 2c. 3. J. Gotta.

210. ^oiia an ^djilTcr.

2;übingen, 22. Slpril 1797. [1. Wai.]

^ijr gütige^ üom 2. h. 3 mit ber fummarifd^en S^tec^nung über ^oren^onorar

l^abe icb erfjalten unb rcerbe ta§ erfcrberlid^e ©elb mitbringen.

ßinftmeilen 1)'kv meine fteine ©egenred^nung jur 3Sergteicbung.

2)ag Rapier jum ^(manad} ift bereite geliefert unb fo tt?ie ^a^ eingefanbte

2Rufter üon ber 3ten 2(uflage bife§ ^afjrg. 5)a§ für ben SBaUenftein mirb erft

6nbe Max)'§> getifert.

2)ie 40 Mtijlx. für bie 30^ufif (jat §r. Spener an §rn. Starfe be5a(t. ^

%n ^eterfen \)ahc id) fogleid^ gefd^riben. D^ebft 2c. ^. J- ßotta.

» ^ifju iÜQi Gotta bann am IRoiib bie 58cmcrtung bei: „G§ pafet genau, id) lüußte nid;t, baß üom

Otiten eltüoö übrig luar".

2 „Xer Manbtag in bem i^erjogtljum asürtembcrg öon 1797. Giuc officieac 3eitfd)rift fjerauSgegcbcn

ton D. G(ia§ ©ottfrieb Stecb, aufeerorbentt. ^rofeffor ber $Rcd)te auf ber Uninerfität Tübingen. Tübingen

unb Stuttgarb 1797, in ber 3- ©. 6ottai}d)eu unb 5)lealeriid}en 58ud)l^anbtung". 2^a§ Söert er)d)icn ceniur=

frei in ll ^eften bi§ jum ^ai)X 1799 unb entt)ielt eine üoUftanbige aftenmäßige ©eid)id)te be§ bamate

ocrfamntelten iüürttembergijc^en üaubtaga. Sie Sanbelüerfammlung t)atte burd) SßejdjIuB Dom 24. ^Ipril

1797 biejer ^citjdirift bie SJeftimmung eine§ offijicUen 93Iatt5 ertljeilt unb fid) anljeijdjig gemad)t, bem

«Herausgeber oüe „lux ^ublicität reife Jöcrl^anblungen unb Urfunben" mit3utt)eilen. 2)er Sanbtag felbft,

ber am 17. Wdxi 1797, 3um erften Wal loiebcr feit bem 25. 3uni 1770, äufammengetreten »uar, t)attc in

aöürttemberg nid)t geringe 5lufregung Deruriad)t, unb über anbcrtljalbtjunbert gli'Oidjriften t)aitcn feine

5tufgaben jum ©egenftanb if)rer S9efpred)ungen gcmadjt. Tlan ermartete öon il;m au^er einer geredeten

S3ertl)eilung ber franäöfifd)en ßriegSftcuer, 5(bftellung alter DJ^ifebräudjc unb 5)cänget in ber Slaateüer^

loaltung, 93creinfad)ung be§ ®toatöl}au§t)att§, Sleformen in ber lanbfdjaftlidjcn 23erfaffung unb namentlid)

Scfd)ränfungen ber äSorrcdjte unb be§ Uebergetüid)t§ ber 5üi§länber unb ^Ibetigen. ^ux 23orbcratl;ung ber

.^auVtgcgenftänbe : ber Kricg5fd)abcn5fad)e, ber Ianbfd)oftlid)en Organifation unb ber eingelaufenen 95e=

fd)U)erben unb Söitten, tourben 3 ^Deputationen niebergefe^t. ß. 3. 2ange'§ ^eucfte Staatentunbe urtl)ciltc

in it)rcm 4. ipft (1798) über bie i'anbtagö = 3citt'i)i^ift ^ „2)iefc SSertjanblungen finb mertmürbig für jcbeu

Xeutfdjen, ber ©efütjl t)at für ^^atriotism, für beutid}c Straft unb Selbftänbigteit, für 53Icnfdjenrcd)tc unb

39ürgertugenb jc. Man iuirb barin ein Jlorpö beutfdjer 5JJänner rebcn l^ören unb l^anbcln fctjen, ba» bie

lugenb Ijat, feinen Sanbeltjerrn tior 3trtl)ümeru ju n)arncn, unb ben 5)Zutl), mit ?lufOpferung feiner

eigenen 5Ru^e, bie et)re, bie Sid)er()eit unb bie 2Öof)IfaI)rt be§ SürgeriJ ju befd)Ü3en unb ju fidlem." "^tbcn

biefcr offijielleu üanbtag§3fitfd)rift tam nod) eine anberc l)erau§, rebigirt pon bem tt'ansleiabüofaten 93un3;

ein ^4-''i^iüatunternet)men, \üeld)c§ in 8 83änben ebenfalls bie sycrtjanbhingen bis jum 'Jlnfang bc§ 3al)r§ i~99

mittfjeilt. 'Um 23. 2!e3. 1797 ftarb ber Äpcr3og ^riebvid; öugen, unb unter feinem 5iod)folger Jricbrid)

iDurbe nad) l)eftigen Slämpfen bie altn3Ürttcmbergifd)e yanbcsöerfaffung ju ©rabe getragen.

3 SSerfd)rieben für 12; ber 93rief felbft fet)lt.

* a3ud)l)änbler ^axi Spener in Berlin an gutta, 6. Sea. 1796: „.^iernädift l)at SdjiQcr and) 'Ocn

3)ruder ber Wufic aum ?llmanad), Starfe tion l)ier, mit 40 3:l)lr. an mid^ gehiiefen". Siefe Summe lüar

öermutl)lid) ba§ Honorar für bie Pon Spener bei Sdjiller befteUten ©cbidjte; ©©33. S. 192 ff.
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(5lut einem Befonbetn SSIättc^en.)

§err ^ofratl) ©d^iller ©oU
m\ 33üc^evn It. Diec^nung ord. 159 fl. 15. netto 119. 27.

96. San. 13. 2ln g-rau ^einmdb bejalt 137. 30.

„ ^rofeffor ^annefer 5. 30.

,, Senbaüib, bie bereit» üerred^iieten .... 22.

97. San. 10. ,, grau ^JkJDr ©exilier 22.

,, ebenbiefetbe 30.

,, Honorar f. 2lgne§ ü. Silien 220.

f(. 556. 27.1

San. 13.

16.

3^DÜ. 16.

San. 10.

9}ler5 13.

San. 10.

14. Wai

211. ^djiHcr an ^otfa (in ^eipsig).

Sena 10. 3[Rai} 97."^

©öfc^en ijt ni(^t bat)in ju bringen gemefen, eine geniein[c^aftlid}e §erau§;

gäbe be» Garlo^ an5unef)nien. ^ ©ein frül^ereg ^e(^t an ben (Earlog !ann i(^ i^tn

aber nid^t nehmen, ic^ mufs ibnt aljo benfelben laffen. S)od^ l)abe id^ gro^e

£u[t, ben GarloS nod) einmal für ba§ Xl^eater 5U bearbeiten, ^ nnb biefe 2lu§;

gäbe fann ic^ aBbann nnferer ©ammhing einverleiben. Uebcr ba§ anbere münblid^.

Sc^ erwarte 6ie mit 35erlangen.

^dben 6ie noc^ bie ©üte mir 2lriftote(e§ 2)id()t!un[t üon 6urtiu§ über;

fe^t, meldte ju §annoüer bei Dtid)ter 1753 f)eraw§ge!ommen i[t, ^ mitzubringen.

1 ?luf bem SBlättd)cu bcfinbcn [id) — ©puren bcv jpätem gemeinsamen SBeredjnung loäljrenb 6otta'§

^Inmeicnl^eit in Sena — tl)cil§ öon ©d)iüer§, tl)eit§ Don (Sotta'ä §anb t)erfci)iebene ©clbjummen aufgeseidinet

bcren eine im 58etrag öon 297. 30 mit bem t)on ®d)iüev ge)cl)riebenen SSormev!: „&üt" unb mit bem SBeija^

ton ©otta: „Sß. SSor. 9i." (üon voriger 5Rcd)nung'0 t)om ©efammtbetrag ber 6otto'id)en 9{cd)nung in

5lb3ug gcbvad)t ift, fo ba§ 258. 57 im üieft bleiben, bie fi^ auf (Sc^iEer§ ©egentedjnung ©. 242 at§ 6otto'§

©ut^aben toieberfinben.

2 %m 3. 53^ai jdjicfte ©d)iUer ben Einfang unb am 5. bie ^-ortfeljung be§ „aSotbbruber" öon Seuj

nad) Tübingen. ®oetl)e ijaite auf ©djiüerS Sßitte unter feinen kopieren nad) 9J}anufcripten feinea früt)ereu

©tra^burger greunbeä, be§ am 24. 5Jlai 1792 in 3)io§tau toerftorbenen S. 501. 9t. i^enj, gefudjt. SÖaS er

fanb, tf)eilte er am i. gebr. 1797 bem ^^teunbe mit, ber ben „SÖalbbruber, ein 5penbant ju SBertt)er§ Seiben"

in ba§ IV, (©. 85—102) unb V. ©t. (©. 1—30) ber §oren, bie „Siebe auf bem Sanbe" unb „SantatuS"

in ben SDhif.^Hm. f. 1798 aufnat)m. ©oett)e überlief ©d)iüer bei biefem 3lnla§ pr SSenii^ung für bie

iporen aud) 't>a^ g'^^agment eine§ SS;agebud)§, ba§ Senj für il)n im ^ai)x 1775 gefdjrieben f)otte. (.f^ofrat!)

5Prof. Dr. Urlid)§ in SBürjburg , ber im §erbft 1875 biefe§ Stagebud) im ©d)iUcrard)it) ju ©reifenftein

iüieber aufgefunben, mad)te barüber in ber ©iljung ber )3t)iIoI. l)ift. ©efenfd}oft 3U SBürjburg tiom 9. 5too.

53tittt)eilung.) S;a§ Honorar für „Sen3en§ ^Dlumicn" foUte jur ^erfteüung einer ßorte üerloenbet merben,

burd) meld)e ©oet^e ben f^äter im toeftöftl. ®ttian toeröffentlid^ten 9luffa^ über ben 3"S '^^^ SfvaeUten

in ber $lÖüfte öerfinnbilblid^en looHte (©©93. ^r. 298, 309, 3ii unb 312). ©Ieid)3eitig mit bem SSrief an

ßotta nad) Scip3ig gieng aud) eine ^Jionufcriptfenbung nad) Tübingen ah.

3 ©öfd)en l)atte in feiner Grmiberung toom 26. ?lpril ben in ©d)iner§ ©rüärung gemad)tcn S3orfd)tag

einer gemeinfd)aftlid)en Verausgabe be§ S)on ßarloS gar nid)t berührt, fonbern ben ©egent)orfd)lag gemad)t,

eine 3nterim§auflage 3U toeranftalten (f. ©. 212—213).

* ©efd)at) erft im ^a^v 1804.

5 ?lriftotele§ Sic^thmft, überfe^t, mit ?tnmerfungen unb befonbern Slb^onblungen Derfel)en toon

5Jiid)ael ^onrab 6urtiu§. §annot)er 1753. gr. 8. ©d)iner trotte fid) erft eine§ 6'-j-emplar§ bebient, ba§

©oett)e am 3. Wai gefanbt tjotte, ha^ aber nid)t biefem get)örte, mefeljalb ©d)iUer befd)loB, fid) ein eigenem
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5lud^ bitte \<i), irenn e§ Sie nic^t befc^mert, mir S^et) Stüdfe 2^apeten t?on bep^

liegenbem ^Jluftev unb 96 ßüen ^öorburen iüorinn Sida bie üorftettenbe J-arbe

ift, aug ber 33raimf(^n)eic3er ^abrif, bie in Seip^ig iijxe D^iebertage bat au§;

nel)inen ju laffen unb niitjubriugen. ^ie 33orbure braucht faum 3 ^yinger breit

gu [ei?n, tnenn fic^ eine fold^e mit ber »erlangten ^arbe finbet. 6on[t aber tbiit

e§> nid^tg, menn fie and-) breiter ift unb f^öber ju [teben !ommt, [obalb nur Sitla

ober fd^ön 35iolet bie §auptfarbe barinn auSmad^t, ireli^e ju paille-gelb [icb

am bebten fcbicft. ^qI^sm 6ie rec^t hjobl, ^c^ tüünfd^e red^t gute ©efcbäfte. Ser

Sd} liier.

P.S. Tonnen Sie mir bie ^lapeten unb $Borburen gteid^ burd) einen Jubr^

mann fd}iden, fo wäre mir^ nod} lieber.

S)er ©c^ilter=ßalenber öeraeic^net. unter bem 12. 5Äai eine 53lonuffri^tienbung noc^

3:iifiingen füt ba§ V. §oren=©t. : ^P^aef^on öon 93ofe (©. 31—54) unb WgneS öon Silien

<©. 55—90). ©in S3nef ©c^iEev§ nacö Sei^jiö bom 17. 'mai, a\i^ Itjelc^en ©ottn in

ieinem ©(^reiben bom 21. SBeaug nimmt, jolDie ein S3rief bom 20., ben ber ©c^iüet=

^olenbet notirt, unb iüorin (Sotta auf jetne 9(nftage bom 17. ^ai SSejc^eib' ev'^alten

3^aben tüifb, '§ot fid) nic^t borgefunfcen.

212. ^offa an ^dülTcr.

(Öeipjig, 17. DJki 1797.) ^

§r. @aebife2 jagt mir foeben, Sie mären in 2öeimar. 3 ^di bin ba^er fo

frei, anzufragen, ob icb Sie auf ben ^immelfartsS^ag ^ in ^ena antreffe, ober

cb Sie bi§ baf)in nod) in Söeimar üermeilen? Sie l}aben woi bie ©üte, mir in

Sb^er Slntmort ^u bemerfen, ob §r. @e^. diai ü. ©oet^e an jenem 2:ag in

Weimar ober ^ena ju fpred}en ift? 5 S)arf id} bitten, mid) bifem ju empfelen?

Unmanbelbar 2C.

S. d' Gotta.

fommcii ju laifen. „M) ija'oc öov einiger ^cit 9Iviftotele-3 ^octif, jugtcirf) mit ©octl}e, getcicii, unb fie

l)ai mid) nid^t nui* nidjt nicbei-gcidjtagen unb eingeengt, fonbern tDal)vl)aft geftävft unb erleidjtert ... 3)u

jnußt il)n fclb[t tefen, id) la§ if)n nad) einer beutid)eu Ueberjetjung tion 6urtiu§;" an ßörner, 3, 5uni.

1 Sm Original irrt{)iimlid) tjom 17. 'ilpril batirt. Ta§ ©mpfongöbatum im Jlal., 17. 93lai, ift,

luenn eä fid) auf obigen Söricf bcjiet)en foüte, ebenfatta nnrid}tig.

2 g9ud)t)änbter föiibide au^ Söeimar, 93crtud}3 "ilffocie im :3nbuftriecomptoir, Don bem er fid) an

Oftcrn 1798 trennte, um eine eigene grofee Srurferci ju errid^ten, au^ \vdä)cx bie crften "Jtuf tagen t)on

äßallenftein, DDlacbetl) unb Maxia Stuart tjerDorgicngen unb Vüorin it. 91. andj bie 4 testen Stiide bec

^sroptjlden gebrudt lourben.

3 2;av tuar nid)t ber ^yaU.

4 25. mai.

•^ ©oettje fam om 20. 93iai nad) 3cna unb btieb biv 511m 16. f?uni.

Sdjißer unb ßotio. 16
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213. ^otfa an ^djiffer.

Seipjig, 21. DlRai 97. [25. Tiai]

luf if)r geet)rte» ü. 17. h. brincje ic^ feine 33orbur, beim idb |)abe bie

DOf^ufterfarten üom ganzen I)ific3en S^orrat forgfältig burd)gegangen iinb mc()t§ 0011

^ßiolet ober Siüa gefunben.

S)en 26. h. SRorgen^ §rüf)e merbe ic^ gemig in ^ß"*^ eintreffen 1 imb njüt

6ie nur bitten, unfere ^^ec^nung 2c. im 33Drau§ ju bereiten, lüeil id) benfelben

3(benb ncd^ n^eiter reifen mu§. 21riftoteIe§ ^ic^tfunft üon (Eurtiug ift nid?t meljr

ju f)aben. 3iRit nnmanbelbarer §od)ad)tung 2c.

3. ^. ßotta.

^d)illcr$ <^orcn6ercdjnuug

Dom Y. C^eft 96 — IV. ^eft 97.

^d^ an ßotta.

9^ed)nung 258. 57,

ober 27 alte £bor§.

|)orner unb 2l(yinger 10

2ln c^onorar für 5tourt»iüe 15

52 alte Sbor^.

Gotta an mid^.

^ebaction für 1797 200.

®ötl)e für 31 640.

9?einit>alb 35.

3)lattbifon 3.

'itlringer 5.

33of3 67. 12.

^orner 10.

ilofegarten 40.

33ürbe 10.

Söoltmann -57. 12.

§alem 7. 12.

*)inebel 25.

2Reier 9.

mmau . 22. 12.

3lgne§ .- 190.

§irt 100.

^run —

1 Der aSejud) 6otto'§ in Sena am 26. Wai fte^t im ®ct)iacr = $VaIenber ncrgeid^net. 2)ic 9U-. 319

be§ ©d)®5ß. bejictit fic^ auf ©oettie'ö §orenobred)nuitg.

i
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§erber 5.

^oie 20.

törner 17. 12.

^nnt 130.

^^feffel 1
. . .

-
.^pumbolbt 17. 12.

müikx'i . . .• 30.

3Sierteg Bind 140.

^iK^binber für ten 2llmanad) 4.

^liipferbrudfer gut 2ten Sluflage be§ 2((ntanad)§

etar! in ^exlxn 36. 12.

1822. 12.3

gotta'g Sc^teiben, ba§ om 12. ^itni in ^ena eintraf (Sd^ilt.ÄoI. U), n^orin er

©d^iKer feine Slnfunft in Tübingen gemelbet lieben tüirb nnb ba^ Ujo^^I bie Slbjenbnng ber

am 2. ^annar gen)ünfc^ten ©c^riften bon S)iberot unb SSieiüeöiEe onmelbete (f. <Sd§iEer§

SBrief öom 16. ^uni), ift nid^t tjor^anben. ßbenfo fel^lt ©c^iEerS 5(nttüort barauf öom
14. ^nni, mit tüeld^er 9Jlanufcri|)t für ha§ VI. §oren = ©tüdE (ber 2:ag§ ^woox erlfialtene

Sc^IuB be§ ßellini, ©. 1—17, unb ber öon ©oet^e corrigirte Wuffo^ %. 335. ©c^legelS

über ©'^a!ef:j}eare'§ gtomeo unb ^ulie, ©. 18—48) überfd^idt luurbe. 2ln Sc^IegelS 2lb=

l^onbtung ^atte, hJie er felbft in ber Sßorbemerlung ^u feinen ^ritifd^en (Schriften I, ©.
XYII ectoäl^nt, feine ©attin mefentlid^en 5(ntl)eil; fo ftimmt 3. S3. §oren YI. (5. 34 f.

mit bem bon 2öai^ in (Caroline I, 197 ff. mitgetl)eilten ßnttourf beinal^e n)örtlid^ überein.

— 5i[m 29. 9)lai tüar au^ 2^üfiingen ha§ fertige IV. ©tüdE ber §oren in ^ena eingetroffen.

214. ^otta an ^(Oillcr.

Tübingen 9. ^im. 97. [ig. 3uui.]

^in ^ä!(^en mit cS)oren30lanufcript ^ ift rid^tig eingegangen : ba abev fein

33rief babei mar, fo bin ic^ fo frei ju erinnern an

i Da Sd)iIIcr bie Flamen i)ex ?lutoveu tierjeid^nete, luic H)xe SBcitväge ber 3(ieil^e nad) in beu §oren«

flüctcn abgebructt »waren, fo fonn ^feffet nur bcv Sßerfaffev eine§ ber beiben eiitäigeu jtüifdEjen beu SBeiträgen

tton Junf unb 2Ö. ü. ^^umbolbt obgebrudteu ©ebidjte im I. ®t. 1797 fein, unb öon bicfen luieber nur ber

aSerfaffer be§ „©cfangenen" (S. 224, ^. 4). $ögl. and) ^feffetä ^^Joetifdje aSerfudje. 5. ^ufl. Tübingen

1817. V. 3;t)eit, S. 72, tüo fid) ber „©efangcnc" abgebrudt ftnbet.

2 Xcx maUx griebrid) ^Küßer in 3lom.

3 ?lud) biefe 93ered)nung trägt hin Stempel gemeinjdjaftlidjcr 2)urd)beratl;ung. Sdjiüer tjatte er[t

ol§ ©efammtfummc feine§ föutl)aben§ 1933. 12 I)erau§gebrod)t, bi§ eine meljrmalige ^Ibbition has Ütidjtige

ergab. Unter ber SRubrif: „3d; an Sotta" ift ber 5poften für „.f^orner unb ^lljinger" burd) 2lu§fd)tufe be§

öe^tern tjon lo auf 2 a. iborS terminbert unb ber fo gemonnene Söetrag hes, gotta'fd^cn ®ut^aben§ toon

52 ouf 44 a. 2bor§ l)erabgcfeljt, fo ba& — biefe ton bem ©utl;aben Sdjiaer§ (3:t)Ir. 1822. 12 = 364i,'2 a. 2.)

abgeäogen — Seljterem eine ©efammtfumme üon 320'/2 «• 2bor§ bcrblieb, luorin bie öonorare für feine

Mitarbeiter miteinbegriffen maren.

* ^Im 31. 2JJai in 3ena oliflefanbt.
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1) bie 3ei(^iiu«G^i^ 3^^^ ^ttelhipfer unb Um[d(}(ag be§ 2((ntanac^y, wt'ii bie

3eit gimlid^ giifaminengel^t.

2) %a§> gütig üerfprod}ene i 30lanufcnpt für bie ^-tora.

S^^ebft gc{)Drfamer ßtnpfelung

S. ^. ßotta.

^a§ Rapier 511 Sßanenftein ift bereite angelfotnmen unb fef)r gut au^ge^

faden.

215. ^diiffcr an ^ofta.

^ena 16. ^un. 97.2

|)ter erbalten Sie bie neutid^^ uergeffenen 3ßi(i}nungen jum 2;itelfupfer unb

gur S)ede be§ ^(manai^g. Uebergeben 6ie bie Baäje ja SRiltern, ba^ fie unter

feiner Sluffid^t gemad^t hjirb, ireit bie Siebter in ber, gur 5)ed'e beftimmten,

3eicbnung befonberg tractiert merben muffen ober eigentUd} aufgebort h)erben

foUten. ^ ©agen 6ie ibnt ba§, unb baf, mir un§ ganj auf feinen guten @efd}ntadt

üerlaffen. fragen 6ie ßutnfteeg, ob id} ibm üeine ©ebid}te ^um komponieren

fc^iden barf, für ben 2llmanad}. ^d) lr»ünfd}te, 'i)a^ er fi($ 3ufammennäl)me unb

un§ etirag re(bt gute§ lieferte. ^

§ier fenbe id} aud^ ben, üon mir corrigierten Sluffal^ be§ Emigrierten. ^

1 2;ic Sufaflc gcjc^at) tüol)! münblid) bei ßotta'a Söcjud) in ^ena. SSgf. unten Dlote 6.

2 6otta l)at on bcm aSricf toom 16. Sfuni baä 2!atum ber ^bfaffung, ni(i)t aber Wz bc§ Gmpfangä

unb ber 93eantn)ortung bemerft.

3 aSci ber Senbung bom 12. ^uni.

4 Xic 3eid)nungen tuurben burd) @oetl)c beforgt: „3d) lege aud) bie 3fi(^ttung für bie 2;edc beö

5]hiicnatmanad)§ bei; bie ?lb[t^t ift freilid), t>a% ba§ ftupfer auf bunt ^a^ier gebrudt unb bie 2id)ter mit

®olb ert)i)l)t lücrbcn foüten", an ®d)iüer, 3. Suni. 2)er im 93ricf genannte „Miüer" ift ber 58orftcl)er ber

Stuttgarter fiu^fcrfted)crfd)ulc 3Dt)aun ©ott^arb 2)Uiner. jE)er Qcic^ner iüar .^. !Olei)er; togt. ©djiüerg Jöricf

an Gotta bom 3. 3uli 1798. Xcx Stid; mürbe tjon Slu^jferftcc^er b'3trgent in Stuttgart, einem Sdjüter

5JJüacr§, aue-gefüt)rt.

•'> 3m Wufenalmanad) für 1798 befinben ftd) 9 6om)30)itionen : SBon Sumftecg 4, ober teineö Sd)iücr=

f^en @cbid)t§. G§ finb: Erinnerung, üon@oet()e; Sängers (Sinfamteit, öon Sd)mibt üon (^-rtebberg; 93lein

Sraum, bon %., unb 2)ie ^rcubcn ber ©egenmart, öon J"-/ u"tc'^ ^neldjen beibcn (St)iffern fid) ?t. t). 3ntt)of

üerbarg. Sßon Qelter 4 (2 ©oett)e'fd)e : ^ev ©ott unb bie 58ajabere unb ^tn D3Jignon: Uebcr 3;t)al unb

g-IuB getragen; einc§ Sdjitler'jdjen: ©legie an Gmmo, unb 53^attt)iffon§ : g^eenreigen; Sd^ifler fanbte fie mit

feinem üleitcrtieb am 7. 3uli an Setter, @ofd)e's ^trdjiu 1872, II, 436) unb 3[fl^ii^'] 6ombofition be§

3icitcrüebe-.

« 2)a§ im vorigen Sßrief ermäfjute 9!)ianufcri)3t für bie (^-lora. (J§ rüt)rte bon .^irn. Vi. ^krnai; t)er,

einem ^^rotege unb 5?ercl)rer ber g^rau Sopljie t). Sd;arbt (Sünder, 3mei SBcfcf)rtc, S. 374, 377—79, 381),

meldie baffelbe burd) SSermitttung il)rer Sc^mägcrin, ber g^rau ti. Stein, on Sd)iüer gelangen lie^'. 3n ben

a3ricfen ber (5.{)arlotte Stein an grou SdjiÜcr ((S^orl. SdiiÜer IL 317 u. 322) finb fogar amei fotdjc

5}lanuicriiitfcnbungen tierjeidjuet; eine am 3. San. 1797 mit ben SBorten: „.f^icr fd)lie§' id) ein TOonufcript

nou einem (Emigrierten bei, ob e§ bielleidjt SdjiÖer ou§ 93armt)eräigfeit on einen 5öud)t)önbler anbringen

fönne, la^ er ctmoS bafür betäme; e§ ift bon einem ^rotege meiner Sd^mögerin, 53U-. ^Jeruoi); bie l)0.t

mid) barum gebeten"; unb om 12. 9l))ril mit ben SÖorten: „berjeifien Sic, menn id) 3t)ncn bo§ beigefdjioffene

!iRanufcrit)t äufci^idc, nebft bem Jöißet toon meiner Sd;mägerin an midj." e§ ift onjunet)nten, bofe et- ein

unb baffelbe 93lanufcri^it mar, unb ba§ bie crfte Senbung nid)t au§gefüf)rt ober t)a% baö 'D3Januicri^it baö
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2)a id) feine Seit Ijahe, ifjn nod) abfd^reiben ju (äffen, fo werben Sie fo gut

fetin unb bei ber Gorrectur befto mefjr aufpaffen laffen. Sem armen Schelm

üon 3Serfaffer i)ahe ic^ h)ei( er nid^t tnarten !ann, 2 Sbor» be3af)(t. @äbe ber

Sluffa^ mef)r at§ 2 ^ogen, fo fann man \i)m üer(}ältni^mä^ig nad^ bejal^len.

2)er SSieinemlle^ ben Sie mir fd^idten unb ber Siberot !}aben mir gro^e^

3?ergnügen gemacht, i(^ fürd)tete n)ir!U(^ \^on, jener träre nic^t me^r ju ^aben.

Unfer 2^^((manac^ mirb red}t f)übfd^ augfaüen, ®öt(;e f)at fd^on 3 33ogen

©ebid^te baju fertig, unb ic^ bin je^t and) fef)r bafür befc^äftigt. (i§ fommen

bto^ üon ©Dtl}e unb mir 4 bi^ 5 S3aUaben, njoüon fc^on 3 fertig finb.
'^

Slbieu, meine ^rau empfiefjlt fic^ ^f)nen unb ^^rer liehen ^rau bef^ten«,

(^ani ber ^^xi^e

Sd^itter.

3n 3f)rem näd)ften 33rief (;offe id) ju f)ijren, mie ba(b ba^ Rapier jum

3((manad} f)ier fei^n tüirb, unb mie üiel Sluffage Sie machen iüoKen.

2)er <5(^tnet=ÄaIenbet berseic^net SSttefe bon ßotta, bie Sd^ilter am 21., 26. ^yiini

unb am 2., 14. unb 18. ^uU etf)ielt, imb bie alte fic§ nid§t borfinben. ^n bie 3h)ilc]^en=

seit fällt oitd^ (Sotta'S gehJÖ'^nlidje Sabereiie naä) @ai§.

fvfic TOal äuviicfgegeben luuvbe. Xex ?üiffa^ cvidjicn öann, nad)bcm ©otta i()n auf 2il)illcr§ i-eitüeiibung

für bie 5'Iova angcttommen, o()ne bcffcn unb Sd;iücr§ Slßiffcu im 9ieöolution§aIinauac{) öon 1798 3. 140—186

al§: „@cfd)icl;te eine» (Emigranten: fein Üiomau. 'Jlu§ ber franäöftfd)en nod) ungcbrucftcn .f^anbfdnift iibcv^

fc^t, Dom .f^crauggeber" , iuorauf ßotta bcffeu '?(ufnaf)mc in bie i^-ioxa abfef^ntc, ügt. Gottaö 53rief üom
26. 5ioö. 1797. äßcnn in ben ?lnmerfungen ju 'iicn betreffenben Sßriefftellcn in (iljaxl. Sdjiüer II, 317, 323

u. 326 gcfngt ift, ber ^Jüiffalj ijahe ben 2:itct gcl)abt: 9f{epubtifauifd)c '3lnefboten (ober: „^Incfboten auö ber

frnnj. afJeöohition") unb fei „burd) ein 9)JiBt3crftiinbniB aud) in 5Reiut)arbt§ Journal geratljen," fo lüattet ein

Srrtf)nm nor. 3)a e§ fein i)tein(;arbt'fd}eS 3ourna( gibt, fo fijnntc nur ba§ tion ßapeümeifter 3'. g^. Sieidjarbt

f)erau§gcgebcuc Souruat „^ranfrcid)" gemeint fein — tci^ Journal „Tcutfdjlanb" loar mit (f-nbc 1796 cin=

gegangen. 3m 3at)vgang 1797 öon „g^ranfreid)" fommt aber fein ?(utfa^: 3fieVubIifanifd)e %ietboteu Vjov,

batiou abgefeljen, baß ber C^migvnnt tüot)( beut reüoUttion§freunblid)cn Sournat feinen ^Beitrag gcfanbt traben

toirb. Cf§ ift tiietme()r eine $eriücd;5(ung mit .'peiurid) '3Uig. Dttofar 9^eid)arb, 33ibliott;efar in &ott)a, bem
f^erau§gebcr be§ 3teDotution§atmanad)§. Sie in ber J-tora 1797 anontjm Deröffent(id)ten „5ßricfe auZ- ber

franjöfifd^cn Sd)redeu§e).iod;e" (Sept. 212—264; Cft. 1—82 unb Tioü. 89—116) finb Don ^'fcffel i^crfafet,

toie au§ beffen ^Briefen an Gotta tjeröorgetjt.

1 „ßotta (;at mir ein (Sjemplar toom SßieinetJiöc Ucrfdjafft, bu brand}ft atfo bie 3 folgenbeu 33änbe

nid)t in ^ßeimar ju fudjen", Sd^ilTer an SB. D. Sßotäogen, 18. ^uni (S?ar. ti. Ißola. 2it. '))lc[d)[. l. 407).

2 Sie 3 fertigen SBaüabcn ioaren n)of)t: Sie 93raut Don S^orintt;, am 4. 3uni begonnen unb tval^r»

fdjeinlid) am 6. beenbet; Scr ©Ott unb bie SBajabere, bie im aBefentlidjen am 9. fertig »uarb, unb Ser
2:aud)er, ben Sdjiüer am 5. Suni anfieng unb am 14. becnbigtc. Scr ^auberlef^rling entftanb Dermutf)tid)

nod) im Sauf be§ 3uni- S}on ben übrig.en ©octf)e'jd)en Beiträgen — Scr neue *^'aufia§, DoKenbet am
21. u. 22. Wal, Ser Sdjaljgräber, Sieb an 5}iignon (erftcrer am 23., ba§ anbere am 28. 53iai an Sdjiüer

gefonbt), Segenbe Dom ,'gufeifen, erinncrung, 5lbfd)ieb, Ser neue ^Imor — ift nur ber leljte nadjlDeic-tid)

friil)cr (im Scsember 1792, Dgt. Sampagne in g^rantrcid), $8b. 25 ber 40bbg. 9(u§g. S. 193) entftanbcn;

Sünljer, ®oct()e al§ Itjrifdjcr Sid;ter, Seipjig 1875, I, S. 239 ff. Sßon Sdjiüer'fd^en ^Baüaben erfd^ienen

aulcr ber fd)on genannten im 9Jhif.=?am. : Ser Dting be§ ipoÜjfrateS, Scr .s^anbfd)ul), SJitter 2oggenburg,

Sie $?ranid)e be§ 3bt)fu§ unb Ser ©anß nad) bem eifcntjammer; aunerbem nod) I0©ebid;te: Sa§ 9teiter=

lieb, Sie SÖorte bc§ ©Iaubcn§, ^abolücffifdje 3:obtenfIage, Ser Cbelic-f, Ser 2riumpl;boncn, Sie fri)öne

Svüde, Sa§ 2f)or, Sid)t unb Slöcirme, 93rcite unb Üiefc unb Sa« ©etjcimniK.
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216. ^djtllcr an ^offa.

Sena 7. ^ul 97.
^^^-^^

^d) mollte l^eute ben Dleft be§ 2)lanufcnpt§ für biefeg $oren[tü(f mitfc^icfen,

e§ i[t aber nic^t fertig gemorben: inbeffen I)o[fe id) lüirb e§ foüiel ni^t ju fagen

l^aben, ba m\d) ba§ 2lu§bleiben beS toDrI)ergef)enben §eft§ t>erTnutl)en lä^t, ba^

ber S)ni(fer nod} wirbelt genug \)dbe.

SRabante SDIereau irirb ^fjnen balb etit»a§ für ben Galenber^ fc^iden. 33on

meiner Sd}tt)ägerin ift e§ nod^ groeifelljaft, ob ifjr bie 5(u§arbeitung ber ^gneg,^

bie auf 3Dlid^aeli§ fd^on l}erau» fommen foll,^ 3sit ^«^5« (äffen lüirb. I^d^ miH aber

nod) für ntel}r Beiträge forgen, unb auc^ üon mir felbft einige ^leinigfeiten fenben.

95teinen ^rolog jum 2öal(enftein ^ foKen ©ie näd^fte 2öod}e erhalten; id}

braud)e '^\)mn nic^t ju fagen, bajs e» unfer beiber ^ntereffe ift, ba^ 6ie il^n

nid}t aiiS: ^brer §anb geben.

©Dpferbt |>at nod^ nid^tg üon fic^ Ijören (äffen, id} voei^ auc^ nid^t ob er

t}a^ Rapier er()a(ten. Sod^ irenn ba§ Rapier ba ift, merbe id^ i()n tribu(ieren,

baf5 er in 8 cber 10 S^agen ben 5((manad) anfängt, ^ie ^2(u§I)ängebDgen fo((en

6ie untier5üg(id) burd} mid^ erf)a(ten.

S)a§ ©ebid^t: ber SBanberer^ (äffen Sie üor bem S5iei((eüi((e abbruden. 2Bir

muffen biefcg §Drenftüd, auf it»e(c^eg ba§ publicum o(}ne(}in (änger tnarten mufs,

1 5(m 30. Siiiii fflubte BäfiUa ben ?hifanö einc§ 9^oman§ tu Sövicffovm, bie 5Bvicfe tioii ?tmanba

unb Gbuavb, öou So).it)ie 93terenu, unb am 5. SuH ben 9le[t an 6otta (®d)iC.S?aI. 44 f., iSd)®S3v.

Silt. 337). — 2!ev oben mitgett^cilte SSrief traf am 17. tu Tübingen ein; ber SSermerf be§ (finlaufbatum§

ift nidjt Don 6otto§ §anb, ber be§ 5lntiüortbatum§ fcljlt.

2 S)cr in ber S. ®- ©otta'fdjen Sßud)t)anblung in Tübingen erfdjeincnbe 3)amenlfalenber, ber 1798

3um erften 93lat I)erou§fam unter bem Sitcl: „Stafdjcnbud) auf 'i)a?> ^al)Tc 1798 für 2)amen". 16''; 1799

crfdjicn er al§ „2:afd)enbud) für 3)amen auf ba§ Sat)v 1799", toeldjc SBortfteUung im Slitcl er fortan bei=

()et)iclt. 2;en (fjemplarcn, lüeld)en ba§ (Jalcnbarium beigcbunbcu lourbe, ift oor biefem nod) ber ©cparattitcl

:

„2:ofd)entatenber für 2)amen auf ba§ 3at)r ****" Oorgebrudt. (i^'r tarn ununterbrodjen bi§ 1822 f)erau§; öon

1823—27 crfc^icn er nid)t, 1828 erftanb er in größerem g^ormat unb erlebte nod) 3 3a'f)'-"gänge. ?n§ §erau§=:

gebcr finb im erften 3at)rgang genannt: ^uber, Safontoinc, ^Pfeffel, ©ul^er, in ben fotgenben ^aljvgängen bi§

1808 finb nur bie brci erften aufgefüf)rt, bann loerbcn neben ßinjetnen bon i()nen balb 65oetl)e, balb 9tid)ter,

gouque, ^nd)ter, im Siat^rgang 1809 SdjiHcr auf beut Stitel at§ ©citragcnber bcjeidjuct. 2)ie 3af;vgänge 1801

bi§ 1809 unb 1812 bradjtcn ©ebid)te oon ©djiüer; 1801, 1806, 1809 unb 10, 1815—19 ©ebidjte unb 'Dlowcncn

toou föoetlje. ßotta l;atte öermutl;lid) in einem ber Oertorcn gegangenen 93ricfe Sd)illcr üon bem neuen Unter=

nel)men 5!)tittl)eitung gemad}t unb il)n foune feine (5d)mägcrin unb Wabame 5Dhreau ju SBeiträgeu eingelaben.

3 ©djiüer Ijatte bemnad) 6otta bei ber ).ierfönlid)en SScgegnung mit il)m, bejieliungälüeife bei ber

?(bred)nung ba§ früt)er »orentt^attenc ©e'^cimnife ber 3lutorfd;aft mitgetl;cilt.

4 93ci Itnger in 93erlin. Sd^iüer I;attc ben D^oman om 7. ?lpril 1797 bem 5Sud}l)änbler Spcner in

SBerlin, ber ben Serlag locgcn anbcnoeitcr Unterncljmungen ablct)ntc, bann am 26. ^uni Unger ongeboten

unb am 6. Suli aufagenbc ?(ntioort erljalten. ®a§ Honorar bafür im ^Betrag oon loo t^rbor em^'ficng er

am 14. Oftober, nad)bent er Sag§ juoor ben (Sd)tu§ be§ 50ionufcri^t§ an Unger abgefanbt trotte.

5 Gemeint ift 'üal^ «Borf^ncl: aSallcnfteinS iJager, UieldjcS (5d)iller erft Prolog nannte, unb bn§ Gn^c

Wai 1797 fertig tourbc; ber eigentlid;e „^^^rolog" jum üager (gefprod)en bei SBiebcrcröffnung ber aScimarcr

S3ül)nc) entftanb erft in ben erften Sagen be§ Dttober 1798.

6 a>on ^^ülbcrlin; e§ ftel;t im VI. St. @. 69-74. .«^ölberlin l)atte biefe§ ©cbid)t mit bem „^letl^er" unb

mit bem erften 83anb be§ ^t))3erion am 20. 3uni 1797 an ©dritter gefonbt (.^iölb. Söcrfe, bon 6t)r. 3:1). Sdjiuab,

II, <B. 143). S)iefer tl)eilte fie am 27. ©oett)e mit, ber fie am 28. beurtt)eilte unb nad) beffen Dlatt) ber

„ä'Öanberev" in bie öoren, ber „'3(etl)er" in ben 93lufenalmaiiad) aufgenommen tourbe (®d)©93. 9]r. 335 u. 336)-
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um einen ^ogen größer mad)en, bejonbers ba it>ir üon ben erften Stücfen her

nod^ einige Sogen fc^nlbig [inb. Seben Sie recbt trol^l. Wlem ^-xan empfiet)lt fid)

^\)mn unb ^I^rer ^-xan ®ema{)Un be^tema. ^^x 6c^.

217. ^djittcr an golfa.

3ena 21. ^ul. 97. -^^
Sie erbalten I}ier ben ^rolog , toelcben icb wir balb jurüc! erbitte, ^dj braud)e

Sie nic^t ju erinnern, i^n nic^t an§> ber §anb ju geben, benn eC^ ift ^br eigene»

^ntereffe, mie naein§, ba^ er in feine unred^te §anb fade.

^ie Seilage an ^umfteeg entt)ält einige Stüde 5um Gontponieren. (finige

Ijat 3^ltc^ ^^^ Serlin f(^on' befommen unb anbere [enbe icb an ßutnfteeg nod) nad^.

§ier and) ber Dieft be§ 2)^anu[cript^ ju bem VIten öorenj'tüd. i G» t)at [id}

länger üerfpätet al» mir lieb it»ar, unb tt>enn Sie e» möglich ma^en tonnen,

fo bitte id) Sie t^a^ Vllte Stüd, moju id} ganj gemi^ über 8 5tage ^anufcript

abf(j^ide red}t befd^leunigen 3U laffen.

©ötl)e rei^t in etlid}en S^agen nad^ ber Sd^iüeil^ "^ unb mirb oljne Bi^i^if^^^ ^^^^

^\)mn ein[pred)en. 'D^eljmen Sie il)n freunblid^ auf, er fiel;t auf fo ma§, unb

feljen Sie ba^ Sie \\)n mit einigen intereffanten ^^erfonen befannt mad)en. Sd^reiben

Sie e§ aucb üorläufig an J?aufmann 3>iapp, id) ):)ah i^m biefey §au§ empfol^len,

unb benfe ba^ fid^ 9tapp biefer Sefanntfd^aft red}t erfrenen wirb. 3 2(ud} bitte

id^ Sie meinen 9JZufen5(lmanac^ t»on 97 unter ber 5(bbreffe: ^^srofeffor ,§einrid}

2)leier au§ Söeimar nad^ Steffen ^ bei S^ixd) abjnfenben.

§eute nid^t^o mel}r. 2)ie ^^oft gelit fogteid^.^

> aSieiÜetiillc (VI 75-106).

2 ®tc ?lbrciie gcfcijal) am 30. Snti-

3 ©oett^e l)efuct)tc i()u om 30. "JUtg. unb faub an iljnt „einen fef)i' gefiiüigen ^Jlann unb idjäljbaren

Äunftliebtiaber", befjen „be()aglid)e, tjcitevc unb liberale 'driftcnj" er riit)mte unb an bcfjen „üerftänbigcn

unb tüot)lgcfü{)Iten Urt()cilcn er [icf) erfreute." (finem ®ot;n Dtap^is., ^^crrn ^rofcffor 9}iori3 9tapp in

Tübingen, üerbonfc id) fotgenbe freunbüc(}e 9)Jitt{)eihtngen : „511« ©oett)c 1797 nad) Stuttgart tarn, braci)te

er ein Sd)rciben tion Sdjiüer unb ))rä)entirte fid) meinem 9?ater auf bem ßontor ata föebeimcrat^ ©oettje.

©ie l)aben and) '3lu§flüge gemad)t, einmal in ein öfterreid)iid)ea üager bei 'i)lefarrem§". (2;er auu bem

.^auptquortier ^iedarremö, i. <Bepi. 1797, öon §au)3tmann Safarbomöfi auSgcfteütc ©rlaubniBpaB : „au^

«Stuttgarb in ba§ f. f. iiagcr unb mieber auriid ju reifen", Juirb nod) in ber g^'"''^^ '^app aufbcmal)rt.

3)cr SBefud) bc§ 2ager§ fanb am 3. Sept. ftatt; bgl. ©oett^e fümmtl. 3». 20. 23b. 2. 83.) Ueber ©oetl}e'-3

^e\üd) in Stuttgart fd)rieb 3)anneder am 26. Oftober 1797 an aöil()elnt v. aöol3ogen: „läglid) maxcn

fo'xx beifammen, unb er madjte mir ein (Kompliment, ba§ id) für gro$ l;alte, inbem er mir fagte, nun

t)abe id) Sage t)ier Deriebt, toie id) fie in 9tom lebte. Unfere gelehrte Wiinner fpi^ten itjrc 'Dlafen, ba fie

il)n nur mit einem S8ilbl)auer ober Kaufmann get)en fal)en unb fie nid)t einmal Hon if)m 3?efud)e erbielten.

5ür mid) maren bie 3;age, bic id) mit if)m burd)brad)te, ^efte unb bleiben mir unnergeBlid)".

^ ©täfa, it3ol)in 53lci;er nad) breijäl)riger ?lbmefenl)eit in Italien im ;^nni 3uriirfgefel)rt iuar. "Jim

26. Suiü mclbete er ©oet^en feine gliidlid)e ?ln!unft auf toaterlänbifd)em ©runb unb ^ßobcn, 3u ber it)n

©oett)c am 7., Sd)iller am 3i. Suli begliidtuünfd)te. 9Im 20. Sept. trafen fid) WeXjex unb ©oett)c in

3ünd) unb mad)ten mit cinanbcr bie 9icife auf ben ©ottl)arb.

5 Ser !öricf ift ül)ne Untcrfd)rift.
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218. mia an ^cDiffcr.

(2;übingen; L 2(ug, 1797.) rn. ^ütg.]

3u ineiitein t^roffen 33ei-gnügen faiib ic^ naö:) meiner 9iüffet)r üon ©ai^ ^l^r

{jütigeg üom 21. ^iili mit bem ^rolocj — auf ben ic^ mic^ äufferft freue unb

ben id} nid^t au§ ber §anb geben merbe.

!3)ie 33ei(age an 3wmfteeg ift fogleicb abgegangen unb für fd^leunigen Slbbruf

beso .^oren§efte§ h)erbe id^ beforgt fei}n. 2öenn nur bie SRufif ,t?on 3etter balb

antommt, benn mir gebraud^en immerl}in 4 Sßoc^en jum S)ru!. i

©oepfert !}at mir feine 9iad}rid)t nom rid^tigen Eingang be§ "papierso für ben.

äJlufenSllmanad} gegeben.

D^iapp unb \ä) merben ba» 2ieuf[erfte anmenben, um @oetf)e einen angenemeti

Slufentfjalt 3U macben.

S. ^% ßotta.

219. ^olla an ^diiffer.

2;übingen, 10. 2lug. 1797. iis. ?utg.]?

2Reinen {)er3lid}ften 2)anf für bay unenblicbe Vergnügen, ba§ ©ie mir burd^

ben f^ibei jurüffolgenben ^rclcg neu äöallenftein ^ t>erurfad^t l;aben. — 3Röd)te id^

boc^ balb ba§ ©anje lefen fönnen!

§iebei einen ^rief üon ^^vev ^rau 9)hitter. ^ 3innfteeg bat bie beiben ©e^

bid)te: bie Erinnerung unb ber 3<^iii''ci'tß|i*tiJH1 compDnirt,^ unb ern>artet nun bie

meiterg üerfprod^enen, bamit er bife and) balb componiren fan. 5lud} münfd^te

id^ fef)r, bafj id} bie üon S^ltex balb beläme, benn e§ mitl t)il l)eiffen, menn

mir ben ^ruf jur gel)örigen 3^it ^^oc^ üoüenben feilen.

3n ber 2(nlage 1 ,§Dren 6--; ber ^oftSBagen bringt bie übrigen. 9iebft 2c,

3. d' eotta.

' ajßie au» Sd)iücv§ Svicf üom 8. Sept. 1797 (;evüovge(;t, foütc Gotta'» Sßater tu Stuttgart bcii

^l^ruct ber ^Jlufi! bcforgeu. (?ö id)cint, ba^ ber §of= unb ßana(ci = a3ud()bru(fer 6(;riftop{) g^riebrid) ßotto

(f. iiOcr it)u 2. 252, ^totc 4) bie bei 5tuft)cbuug ber Äarl§fd)ule entbet)rUd) geioorbenc öiuridjtuug ber

^loteubruderci erluorben f;otte, toie im 3af)v 1794 bie ßotto'fd)e a3ud)l)anbtung um fäuflid^e Ueberlaffung

ber $8ud)bructerci ber S?arl§fd)ulc mit bem Äatenbcrpritiitegium auf 15 ^al)xc eingefommen mar (Söagner.

Ü5e)d). b. l)o!jcu $?arlc-fd)utc III, 127). 2)ic auf ben 2)rud ber ^Diufif burd) (S()r. Jr. ßotta fid) be^icljenbeii

5J{ittt)eiIungeu an Sd;iüer maren mo{)( in ticn ticrioreu gegangenen Briefen 6otla'§ cntl)altcn.

2 3)cr Sdjtü.Kal. t)cr3cid)nct ätoci ^Briefe, bie nid)t »orl)anben finb: ein ©djreiben Sd)if(cr§ an Gotta

t)om 4. "Jluguft unb ein 6otta'fd)e§, ba§ am 15. ^lug. in Sena eintraf.

3 2!er Prolog bcäief)ung5meife ba§ Jßorfpiel ju aöallenftcin ijaik bamalS nod) nid;t feine jeljige

orgonifd) gegüeberte ^'Ovm; biefe ert)iett er erft im Sept. 1798, mo ©djiüer 'bai^ SSorfpiel um bie i&älftc

t)crmet)rte unb mit neuen ^^^iguren, unter anbern mit bem Rapuäiner, befetjtc.

'^ (?r ift bom 8. 5(ug. batirt unb in Sd)iHcr§ SBcäiet;ungen ©. 191 abgcbrudt.

ä Xie ©ontpofition be§ 3auberlcl)rting§ crfd)icn nid)t im ^Jiufenalmanad).
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220. §diiü"cr an (£offa.

ßena 11. Stiiguft 1797.]i^|^

§ier ^Dvtfeljiuuj bey 0}^inufcnpty jutn 7 §Dven[tücf,2 igepträge 311 ^(jrem

S)amen(^alenber i^on DJkbame 9)lereau, ^ 4 9}Ielobien üon ß^^ter^ — 2Jlem ^tat^

märe bie 3?lu[ic im ^ortnat be§ 5ilmana(^§ brucfen 3U (äffen, baf, ber S3ud}binber

[ie tjleid} mit anbinben fann. 3]Drige» ^afjr f)at bie boppelte ^Beforguug beim

^Serfenben üiet met)r 6^erere^ gemad^t.

(Heftern hahe id^ ben eijten GorrecturSogen üom SKmaiuid) erbalten. S)ie

nä(^[te ^oft mirb ^tjnen ben Slu^fjängebogen bringen.

Q§> fragt jemanb bep 3^«^" an, ob Sie fein leic^tey englifd)e» 2Öerf lüiffen,

bav Sie gern überfe^t münfd^ten unb bann üertegen njoüten. 30^an lüirb fii^

OJlülje geben, ey gnt jn überfe^en, unb fel}r mäßige ^oberungen ma(^en. ^d}

fenne ben Ueberfel^er 3lr)ar nidbt, ahc\: jemanb ber e§ öcrftel^t, fagt mir für ihn gut.

2d^Qn Sie \vo\)l. 3Sergeffen Sie nicbt, menn e» iwd) nid^t gefcbefjen, mir

ben ^^rolog bafb jurüd^ufd^idten. 2eh^n Sie red^t mof)l.

Sd^.

221. ^diiffer an ^offa.

Sena 17. 21ug. 97. ^^;;
§ier bie jmei) erften 3lu»l}änge^Dgen. 5)ie Sad)e ift je^t im ©ang unb

mir merben ju rechter B^it fertig. Sorgen Sie nur, ba^ bie S)ede, 2;itelfupfer

unb 2Rufic9^Dten in ber leisten 2ÖDd}e September^ geinif? I)ier finb. S^ielleic^t fjat

3umfteeg nod) Suft ben Schatzgräber, ber auf bem S3Sogen abgebrudt ift, ju

componiercn. 2affen Sie üjn abschreiben unb fenben il}m benfelben. ^cf) \)ahc

1 2)a§ Satiiin ttu§ bem 'Sc(;iücr = iva(. S. 47 crgäuät.

2 SSiciücViiac (VII, 60—87). S)cu ?(nfong bc§ 5Kauufcript§ jiim VII. St., §irt§ Sluffatj Ü6cv bn«

5?unftic(}'üne (VII, 1—37), fonbte Sd)tüev tüol)l mit bcm toerloren gegangenen abrief nom 4. ?(uguft. Siejcv

'iUiffa^ iüurbe gegen ben Sajißen be§ aSerfafferS, ber it)n lüai^tfdjeinlid) im Quti bei i'eincm Söefud) in Senn

nnb Sßeimav bort äurücfgctaffen t)atte, anfgenommen; %. Syxxi an 9)tattl)ifion in Söörlilj, Serlin 14. Cft.

1797: „Sn tcn .Sporen i[t ein ^Äufiaij non mir über ba§ Kun[tfct)öne, ben Sd)iaer luiber meinen S[ßiUen

abbrucEen lieg, inbem bcrjelbe nod) nniioüenbet i[t, nnb nod) überbem bnrd) ärgevlid)e 3^rndfet)Ier entftetlt

wnrbe". g-riebr. u. 5[liattt;if)on§ litcrarijdjer 5lad)Ia^, 4. SSb. 1832, ®. 15.

3 2cr 2)amcnfalenber für 1798 entt;ä(t S. 171—175: SBergpljantafie. ^m grüfjHng; S. 17G— 177:

Sd)n.icvmut() , beibc föebid)te mit So^tiic 5)lereau nnter3eid)net.

4 Xer (5-intrag im ®d)ia.Jtal. ift t)ienad) luie folgt ju beridjtigen: „dotta, 93hific, XamenJlatenber,

JßieiüetiiUc". 3^te 4 .jum Wnfena(manad) gc()i3rigen 5)JeIobien üon Setter (S. 244, 51ote 5) maren Sdjiüer

am 6. ?lngnft burd) bie ,?^y. ^BJenbcIöfoljn nnb S^cit überbradjt morben. (©ofdje'S <3lrdjiD 1872, II, 437.)

Benn §r. ü. ^ocpcr tiermntl)ct, bie in Sd;i«cr3 93rief an :3clter, 7. 'ilnQ., crloät^nte „atomanje" fei bie

99raut üon ^orintl), fo irrt er.; es ift „Ser föott unb bie Sßajabcre", maö fdjon bavan§ {)crtoorgeI)t, "üa^

5d)iÜcr feine ^renbe über bie 58c()anblung ber 3 Sd)htfet)erfe anefpridjt, mcld)e tjunbert 5lnberc, burd; bie

:i>er6art iierfüf)rt, redjt rafd) nnb l)üf.ifcnb gcmad}t t)aben iuürbeu — mnö auf bie 3 Sd^Iuf^ierfe ber inbifdjcn

;i*cgenbe, nid^t aber auf bie ber SSvaut toon itorintf) pafet. Gbenfo irrt ^^r. x>. üoepcr, mcnn er glaubt, bie

„Plegie an ©mma" fei erft am 7. 5higuft ou 3ettcr gcfd)idt luorben. Sie befanb fid) bereits unter ben

„4 5)lcIobieu", bie Scbiüer am 6. ?tug. erl;ieU nn\i am 11. an (£otta fanbte, fonft Ijättc fic feine *ilufna(;me

md)x in bcm I798cr 'Jltmanad) finben fönnen.
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X)Ox 8 Za^en an 'ü)n gefc^rieben unb it)m einigee gefc^idt. i SSon Be-ttern tjoffe ic^

in ]>ätc[ten§ 8 Zaqen bag le^te ju ei-l)alten. ßin ^ran^port i[t fc^on an 6ie

abgegangen.

§aben ©ie ©elegenbeit üon Seipgig an§> eine 3^l)'^wtt9 ^^ Tni($ 5U ntad^en,

fo feigen ©ie fo gütig mir etma 200 Ditblr. ^u fc^id'en, ic^ \)dbe einige SJorfc^üffe

auf ben Sllntanac^ unb bie §Dren get^an, bie mid^ etmag incommobieren.

Seben Sie red^t iüoI}l. ©ötlje mirb mofjl balb bep 3^^^^ anlangen.

©(^.

^oetße an §ofta.

(graniefuttl^ ben 24. Stug. 1797.)
-^—

^

S)a iä) in einiger 3eit nad^ ©tuttgarb aBauge'^en^ unb bann anä) halb in SüBingen

einsutreffen gebenfe, fo IjaBe iä) l^ietburi^ mic§ äum S5otau§ bei) S'finen anmelben unb

gugleirf) üetfic^etn Ujollen mie Qngenel)m e§ mir fetjn inerbe ©ie unb bie SI)rigen in guter

@efunbl£)ett anjutreffen.

§aben ©ie bie {^üte inliegenben SBrief ineiter 3U beförbern foltjte i^ bie SSriefe,

tüeli^e QU mxä) anlongen foltten het) fit^ 3U berh)at)ren bitte, ^i^ rtünfi^e red^t lüolit ju

teilen unb em)3fe:^re mid^ einem freunblic^en ßm|)fang.

^. SB. e5oetr)e.

222. ^(öiffcr an iloffa.

Sena 30. 5(ug. 97. ^"^
§ier 33 neue ^usbängebogen, für ©ie unb für §rn. ©e^r. ©ötbe, an ben

idb fold^e nebft eingefc^loffenem 33riefe balbmöglic^ft abzugeben bitte, ^d) boffe,

'oa^ er jei^t bei ^Ijnen ober in ©tuttgarbt fet)n n)irb. 4

Grft ijente, ben 30, \)ahe id) ba§ ^aquet ^oren erbalten.

ßin beftiger Gatarrl) bii^bert ntid}, lieute SOIanufcript für lia^ 8te ©tüd ju

e^-pebieren. ^ hoffentlich bin id^ baju übermorgen im ©tanbe.

2;reiben ©ie bod} 3"i^[teeg, \)a^ er t)a§> D^ieiterlieb au§ bem 2Ballenftein,

n?eld)e§ im Sllmanad} abgebrudt irirb, red^t balb fe^e,^ i^enn e^3 noc^ nic^t ge^

' '••Jim 11. ^ug., glcicfiäcitig mit bem obigen ©rief an Gotta (!Sd}i[I.^al.: „3umfteeg, 2 ©ebidjte").

2 ©oetI)e reigte yd}on onbern 3;ag§, om 25., öon granffurt ab.

3 Sßielmeiir 4: ?(m 18. %uq. jonbte er bie gtüei crften: A unb B, nnb am 18. Se^Jt. bie 58ogcn

G unb H, fo ba^ für bie (Jj:pebition Dom 30. ?(ug. bie $ßogen C — F übrig bleiben, Ser 5?alenbcr t}at

benu aud) rid)tig: „6otta, 4 ^u§l)."

< ©oet{)e traf in Stuttgart am 29. 5luguft, in 2;übingcn am 7. September ein.

5 „'DDieine ?trbeiten I)abcn beina'^e 6 2öod)cn gonj 'geftodt; alle Stimmung mar njeg, loci! mir bcr

^opf fo angegriffen mar", an ^ijrner, 15. Sept.

^ Sic ßompofition be§ 1ReiterIieb§ im Diufenalmonod) ift tion 3i.l)it- Slörner unb 3flter festen

baffclbe ebcnfaüs in 93htfif. Sd)itlcr§ Urt^cit über 3af)n§ ßompofition f. in bcffcn SBrief öom 15. S^cj.

^luA) fonft componiertc 3o(jn Sd)iüer'fd)c @cbid)te; fo oeröffentIid)t ba§ 93täräl)eft ber glora toon 1793 eine

3at)n')d)e 6ompofition üon Sd}iaer§ ßinbSmörberin nebft einem SÖieberabbrnd biefe§ 05ebid)t§, mobei be=

merfen§mcrtl) ift, ba^ berfetbe in bcr oorle^ten Stro^j'^e bie rid^tigc üegarf. „Seine Slüffe! — mic fie l)od}an

flobern! — " aii^ ber ?lntboIogie miebergibt, bie bann in bcr 6rufiu§'fd)cn 'Jtusgabe unb burd; fie bi§ in bie

neuefte 3f't in „Ijodjauf lobcrn" Derberbt mürbe.
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fd^etjen ift, lutb wo möoiliit) and) ba^5 ((eine Sieb, ba^^ id) iijm in ein^efc^loffenem

33riefe fenbe.

©öpferbt l)at mir geftem bie Gcrrectur bee G'3ogen§ cjefd^idt, e^ gefjt mit

bem ^nid jiemlicb fc^nell.

2)ie 4 SDMobien üon S^Uev Ijdben Sie boc^ ed^alten?

Sebeit 6ie red^t rool;!. .Sd}.

pf. 5(n 3iiii^fteeg ^abe id}, um feinen iHuffentl^alt jn madben, unmittelbar

geid}rieben.

^octlje an ilotfa.

(©tuttgavb b. .'il. ^Xug. 97.)

^f)Xi gefätlige (Hnlobung, bie mirf), betj meiner 9ln!unft in fgtxxn 9tap ' §ouje

empfing,- nel^me ic^ um fo bonfbarer an, al§ ic^ biefe ^di t)n, 6efonber§ bei) hm
l^ei^en 2ngen in 3."ÖirtI)§pufetn biel gelitten f;abe'^ unb mid^ -in bem l)äu§lic§en ilreife

einer moljlniorienben gamilie h)ieber jn erquicfen ^oi'^i. ^^ merbe inol^l nod) einige 2oge

l)ier uertneilen unb al§bann boS SBergnügen pben (Sie ^u fepn. OJiöc^te id^ Sic unb bie

^^rigen ted^t gefunb ftnben unb ^tjmn meine Öegenlnort nii^t läftig jet)n.

^. 3B. (^oetl)e.

223. ^offa ttii ^cf)iffer.

Stübingen 1. September 97. [8. Scpt.]*

3l)r gecl)rteg t>Dm 17. 2{ug. ift geftern mit ben Beilagen ju meiner ^reube

eingeloffen.

6ie miffen bereite, "J^a^ bie ^ufit in Seip3ig gebruft it»irb, unb );)ahen al)o

bie ©Ute, mag üon 3ß^ter nod^ eintrift, an $Breitfop[ ju [enben. ©!§ gibt me^r

aU üorigeS '^aljr, toa§> bereite abgegangen ift unb nod} abgeltet. S)ie 200 ^Ü)\x.

fenbe id) näc^ften S)onner[tag mit bem ^oftmagen aU 33ei[d^lu^ mit bem §oren

§eft, ba id} mirflid^ in Seipjig nod} nid}t [oüil liegen fjabe.

2Bie balb mirb mol SöaUenftein in bie S)ru!erei fommen fönnen! ^örfte ic^

nid}t im 35eraug bei ben ^öuc^Iiänblern ein Gircular mit ber ^ingeige bifeS 5irauer:

fpil§ {}erumgef}en laffen? ^d} mürbe nemlid} baburd} einen 2;t)eil be^ ^lac^bru!^;

6(^aben» üerminbern, ba bie 33uc^l}änbler ein ]old)e§> Sßerf mol auf bie nemlid^e

3lrt übernemen fönnen, mie einft 2;f}ümmel§ D^teifen, bie ©oefd^en nid^t in

« 5Bevjd)Vtc()cn für „tRajj^S".

2 5ßgl. <B. 247 9iote 3.

'^ „Gotla i}at mid) fveunblid; ciiigclabcn t)ci it)iii ju togircn; icf) ijahc c§ mit Tauf niigcuoinmcit, ba

i^ biöfier, befonbev§ bei bciu t^ci^cu SGcttev, in hen äBivtt)§t)äufcvu mcl)v aU auf bem U'Öcgc geliUeii l;abc;"

an (Sd)inev, 31. ^iug. 'Dlamentlid) beid;iuevte fid) ®oetl;c über „ciiieu bcv ydjUmmftcn äöaiijenabctiteucr im

S8aud)e bc-j vömiid)cn ^aifev§ 311 Stuttgart".

4 2)ev SBvicf 6otla'§, beffeu Gingaug bev ffalcnbcv am 1. Sept. Uev3cid)uet, ift nid)t uovfjanbeu.

(Sotta fd)vicb baviu, tuie ani feinem ^rief Dom 1. unb SdjiÜerö t)om 8. Sept. bc^-'bovgcbt, haii er ben

S)rud ber DJhifif an 58rcitfopf in Seipjig I)abe übertragen muffen, ba bie Trnrferei feine« S>atera fic nidjt

au§fü{)ren fönnc.
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ßornmiffion Qab. ©in fold^e» 2Berf üerfauft fid^ immerl)m, eg mag einlud}--

l^änbler foüil baüon nenten, al§ er it>ill — gebe id) ey ilf^nen fiingegen irie anbre

2Berfe in (Eommiffion , fo gebraud^e id) für§ erfte eine enorme 2(n[Iage, unb

erfd)eint ein 9^ad)bruf, fo gibt man mir mieber einen groffen X\)ül jurüf. ^t}re

äReinung (hierüber fan aber aüein entfd)eiben. Untnanbelbar 2C.

3. ^•. ßotta,

feilte eriüarte i(^ ©oetben, er ift [eit üorgeftern in Stuttgart.

^octOc an ^. %^e\)ci in ^tafa.

'

Stuttgatb ben 4 Se^t, 1797.

^)Jlorgen toitb e§ ad^t Sage, ba^ irfj I)ier angefommen bin nnb übermorgen gebenfe

\ä) öon l^ier abauteifen. ^§ ift mir fe'^r gut gegangen nnb \ä) t)a^e meinen 2lufentlf)aU

gar inof)! genügt, ^ünftler unb «ilunftttjerfe giebt e§ l^ier bon berfdnebenen Kraben unb

ic^ f]ah2 ®elegenlf)eit ^u mancher intereffanten Unterl^altung gefunben. S)a id^ fleißig

oufgefc^rieben f^ale, fo Joerben wix au§ meinen 5lcten mant^en 5lnla^ jum (Bef|)räc^e

ncf)men !önuen, bet un§ überr}an:|)t nid^t fef)Ien initb.

5Re!)t foge id^ für l^eute nii^t aber bon 2;übingen Ipren Sie nochmals bon mir.

2[öie ief)t freue id^ mid^ meine erfte ^fteifeepoc^e an il^rem freunbfdjafftlid^en ^erjen 3u

fd^Iiefeen. - &.

224. Sdjiffer an ^offa.

Sena, 8. 6ept. 97. ^-J^-^
^d^ f^abe fog(eid), mie Sie mir fd^rieben, megen ber 2)^ufic an SSreitfopf

gefcbrieben, aber nod^ feine 2lntn)ort barauf erf)alten, ob e§ gleich fd)Dn 8 2^age

ift. 3 Sef)r fürd^te ic^, ^a)^ un§ biefe Officin fteden (äffen mirb, benn fie ift nid^t

im D^tuf einer prompten 93ebienung , unb menn Sie mir nur früber l^ätten mer!en

laffen, ba^ bie SO^elobien nid}t in ^()reo §rn. SaterS^ S)ruderei) gebrudt merben

fiDnnen, fo Ijätte id) biefelben fogleidb an ^reitfopf beforgt, moburd) man üoüe

6 SÖDcben gemonnen I)ätte.

:5el3t bitte id^ fo febr id} bitten !ann um Ueberfenbung ber 2)ede unb Sitel^

fupfer, benn in 14 2;agen fpäteften» mirb ©opferbt mit bem 5)rud fertig fepn,

ba nur nod^ 3 ^ogen 3U fe^en finb.

1 Xuxä) bie 6)üte be§ S^xn. ©et), .^ofratt) ©d^öü in SÖJcimar mitgct^eilt.

2 ^ugleidf) mit biefcm 93ricf gicngen bie ^tu&fiängeOogen G imb H an ßotta aO.

3 2)er ©dfjiü.Slal. t)eräcid)uct unter bem 1. Se))t., bem ßm^fangöbatum be§ ücrioreu gegangenen 58ricf§

ßotta'g, ein ©^treiben an Sreitfo^f in 2ei|.iäig. 2)ie 'älnttüort barauf er{)ieU ©d;itler am 9. <Bept.

4 S^er §Df = unb S?an3leibud)brucfer 6;f)ri[topf) griebrid) 6otta, geboren ben 2. Wdxi 1724 ju Stübingen

nlg ber 3ot)n be§ bortigen a3ud}l)änbler§ So^onn ©eorg ßotta, t)erel)elid)t am 28. ?lprtl 1757 ju Stuttgart

mit IRofalie ^Rarianne ^^»jrfcr, geftorben am 18. Wdxi 1807, Seine 3^rau, eine Soditer be§ n)ürttem=

bergifd;en ßonäcrtmciftcrö S^ranj Sojcf ^^tjrfcr unb ber 5lnna Waxia, geb. ©cicred , luor am 21. Sept. 1738

ju ®ra,j in Stegermarf geboren unb ftarb in Stuttgart am 1. Wai 1812.
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Unö:) bitte id), in ^ijvcm näd^ften 53rie[e megen ber Spebition beftimmte Un-

lüeil'ung 511 Qehen; ba ©öpferbt in fold^en fingen nic^t eyact genug i[t, fo riet^

id^, 33öf)nien bie ganjc S^eforgung ju übergeben, an htn n?ir bann bie 2luf(age,

jum %\)di lfm brDfd}iert, gan^ über[cbic!en könnten, ^d^ fiabe 125 Gyempl. auf

3Selin^a)3ier abjiel^en laffen (ba§ [eblenbe Rapier fcbofj ©öpferbt ^er) ttjeil mx

25 gute eyeniplave an bie DJtitarbeiter abzugeben traben. 2Öir bef)atten alfo 100

gum 35edauf übrig, unb ba§ ift nicf}t guüiel, ba feine au\ l)D(Iänbifd}em Rapier

ba [inb. 3)leine§ erad}ten^o [inb alfo and) nur gmeperlei? greife nijtt^ig, benn id)

bin md)t bafür, baf, man bie ßyemplare auf üerfd^iebene 2trt einbinbet, fonbern

rat^e lieber, alle entmeber brofcbiert ober rol) 5U üerfaufen. ^d) benfe and), Sie

tjerfaufen bie ßyentplare tljeurer; bie orbinairen ju 1 D^lt^lr. 4 @r., bie SSelin

%empl. 3U 1. 20 @r. ©od) lüie 6ie lüDÜen. Seben Sie red^t mo^l —
§ier ein ßinfd^lu^ an @[oetl)e]. 1 Sollte er ^l)nen feine Slbreffe nid^t binter=

laffen ^aben, fo fenben Sie ben 33rief an §errn ^^^rofeffor §einric^ SReier au^

Söeimar ju Steffä hei 3ürd}. S.

^oetljc an ^. ^iTcDcr in Sfäfa.'^

Tübingen ben 11. Se|)t:. 1797.

(i-§ geljt nun je^o fc^on ganj anbetS ba idj ^I^re Briefe ben btitten ob_er bierten

5lag erhalte, unb mir aljo ben!e, bafe eine !ur3e Steife mic^ ju ^l^nen fül)ren rtirb.

|>ier bin id^ bei) §enn ßotta ganj bequem einlogitt, unb tüevbe nod^ einige Sage l^ter

betmeilen, um fo me'^r al§ 9Ugenmetter eingefallen ift. S)urd5 bie Öelaffenl^eit momit

ic^ meinen 2Beg mad^e, ICerne ii^, fret)lic]^ etma§ f:pät, noc^ reifen. (I§ giebt eine 53tet:^obe

burd^ bie man überl^aupt, in einer gemiffen ,3eit, bie S^er'^ältniffe etne§ Ort§ unb einer

(^egenb unb bie ßi-iften3 cinaelner borjüglic^er 9)lcnf(^en gema'^r merben fann. ^ ^c^

fage geluol^r merben lueil ber 9ieifenbe !aum me'^r bon fic^ forbern borf; e§ ift fct)on

genug menn er einen faubern Umri^ nadf) ber 5Zatur modtjen lernt unb allenfaüg bie

großen ^^art^^ien Don Sid^t unb Scf)atten anjulegen iueiB, ein haQ 3lu§fü'^ren mu^ er

nidjt ben!en.

Söenn irf) in ^üric^ anlange fo mill ic^, nac^ geit unb llmftänben, entlüeber ^l)mn

meine 5Xnfunft melben, ober ein ©efö'^rt net)men unb gerabe 5U ^t)nen l)inau§fommen.

Sßie merben mir bet)be be§ langerfet^nten 9tugenblid§ genießen! 3)ie SSerfid^erung, bafe

«Sie fidj mo'^IBefinben giebt mir Siu^e unb ^eiterfeit auf meinen SGßegen, unb bie befte

.^Öffnung fca§ mir fünftig norfj manches jufammen erfal^ren unb bearbeiten merben.

2z1)en ©ie rec^t mo't)l unb grüben Sie ^rau ©djultefe < aum jdjönften, menn <Sie ßje=

legenfieit Ijaben. &.

i Sdjiüeie 93vicf an (^oettje tioiii 7. «cpt. (Sd(j©58v. ^Iv. 365) unb bie ^(uÄljäuöcOogcn G unb 11.

2 aSon §rn. @ci). §ofratI) ®rt)öC in a33cimar mitgetl)ci(t.

3 5üi§ bieicm ®e)id)t§puntt einer metl;obif(I)cn nnb fclKinatifcl;en ^M, jn reifen, über tueldjc föoetl)c

gleid) in icinem erften 35ciid)t auä i^-rnnffnit, 8. ^Innuft 1797 (©b. 26, S. 15 ff. ber 40bbg. "Jln-Sg.),

adcdjenfdjaft giebt, finb bie üerfdjicbenen, oft gleid)tautenben 9lelationen an ben ^^crjog, an 5)oigt. an

©d)iner, Jlnebel u. f. tt). über bie brittc Sdjlueijer SJcife ju beurtl)eiten.

4 3rvau ®d)ultt)e& in 3ürid), tigt. ©. 11}. 93b. 26, ©. 130 unb 182.
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225. ^c^iffcr an ^ia.

Sena 13. ©ept. 97. '-^
33reittDpf üerfprid}t bie 9Jlufic jur rechten B^it 311 liefern, ir>eld()eg mir \e[)x

tröftlid) ift. 1 hoffentlich finb, it»enn Sie biefen ^rief erl)altcn, bie anbern Sflequi^

fiten jum ^illntanac^ untertüegg nac^ ^^na. ^

.J>ier 3[)knnfcript für bie §oren, nebft einigen 3ln§f)äm3ebogen be§ Sllma^

m^§J 2)a biefer 312 Seiten ftarf mirb fo ift 1 9fttf)Ir. i @r. für orbinaire

(lyem)3larien fein ju großer ^reif3.

2(n .§rn. ©efjeinterati) @Dtf)e geben ober fenben Sie boc^ gleid) ben I unb K
^ogen üont Sltnianad), ben i(^ be^megen boppelt fenbe; nebft meiner bebten (Em;

Pfeilung, gd) f(^«ibe if)m Uebermorgen, I)eute brängt mich bie ^oft.

Seben Sie red^t mohl. S)ie ^Beantmortung ber Ji^age SBaHenftein betreffenb

mit näcbftem ^ofttag. 'Der gfjrige

Seh.

226. ^cDiüer an ^offrt.

Sena, 15. Sept. 97. '^-^'-^

^^rief, ÜJlanufcript unb Slu^bängebogen mirb gh^en bie le^te '^oft überbracht

haben. §ier ein neuer 93ogen. dJlit Sebnfud}t fehe id} ber Diadhridht entgegen,

"t^a^ bie 2)ede ic. ic. auf bem SBege ift. §aben Sie bie ©üte, ben ßinfd)lu^4 j,cilb;

möglid)ft an @[oethe] 3U beforgen. @r fchreibt mir, ba^ Sie ihn freunblid} ju

Sidh eingelaben unb er am 7ten b. M. ju gähnen reifen merbe. ^

Seben Sie red)t mot)!. gn ßile.

S.

2)ex' <Sd)ittet=ÄaIenber öetäeid^net Dom 18. 16t§ 30. Se:|)t. ben ©inlouf meljreret SSriefe

Sotto'S, bie fidh nii^t me'^r öorfinben. ©in am 18. in ^ma eingetroffenes ©(^reiben,

am 8. ©e^t. abgefaßt, gotta'g 5(ntlüott ouf SdiiltetS S3xief öom 30. 3Uiguft, beTid§tete

of)m 3^eifel über ©oetl^eg 5ln!unft in SSübingen am 7. llnb toenn auä) ber ÄolenbeT=

(Sintrag unter bem 23. ©e^t.: „ßotta, Hm|d^Iöge itnb Sieden 3U 5llmanod§ 1500" toer=

mutl)li(^ blo^ eine Senbung o!)ne ^Begleitbrief Betrifft, fo ift unter bem 2-5. ber ©mtfang

jrtieier «Sdjreiben notirt, in benen ßotta geltji^ über ben SSerlauf be§ S3efud^§ (Boetl)e§

in Mbingen unb über beffen am 16. ©e;pt. erfolgte 5lbretfe in bie Sd)tt3ei3 Mittl^eilung

gemaii)t t)alben itjirb. Seiber fe!)len alle biefe SSriefe. ß-in atueiter 2;ran§)3ort bon 388

3)eden 3um 5llmanac^ traf am 30. Se^t. in ^ma ein, ber ebenfaüg nid^t bon einem

Sd^reiben begleitet oettiejen ju fein jd)eint.

' Xtx Sd)iß.fial. ücrjeid^tict ben (äingaiig eines 93rief§ tion 99rcilfopf am 9. Se^^tembev.

2 ?lm 23. ^epi. trafen öon Gotta 1500 Um[d)läge nnb 2)ecten jnm %lmanaä) ein.

3 JßieiüctiiÜe (VIII, 27—61), nebft ben ©ogcn I nnb K.

< Sd)®93r. 366 a.

5 S(^©S8. ^x. 363 h unb c.
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^odOc an ^oita.

23. @el)t.

(3 ü rief) b. 19. Sei)t. 97.) ^^;-^^-

^n ber gnnnetuttQ ^l)xn gefättigen 5lufna^me unb fo mannigfoltiget angenef)men

itnb nüprf)en Untett)altung, nic^t weniger in bem ©enufe St)ter SSotfotge, bie fic^ auc^

auf meine Steife erftrecfte, Vm ik) glüdlic^ in 3üric^ angelangt, nac^bem ic^ einen Sag

bem 9i'^eintall getüibmet l)atte, Be^ befjen lyieberl^oltex SBefc^auung i mic^ morgen§ unb

aöenbg ba§ Söetter f)'6ä)üd) fiegünftigte.

gjlit .^icrrn Äolö Bin ic^ tec^t lüo'^I jufrieben, ev {)at bie S3ef)aglid^!eit unb ben

Setd^tfinn eine§ getol)tnen acabemifc^en 5Ptei;be|)lf)iU[ter§, Ibeffexe Qualitäten !onn man

fid^ auf ber Steife bon einem ©d^toager nid^t tüünfd^en. 303enn et ^1)nm ein xotl)e§

5|?oTtefeuine ü&ertcid^t, fo liaBen (Sie bie ®üte i'fjm einen großen Sllialer^ ju geBen, e§

ift untertnegeS bei; Sc^önBerg^ öerIof)ren tüorben. fölücflid^erUjeife ift e§ nid^t bon folct)er

35ebeutung al§ ba§ be§ §errn üon Wnttaigueg/ inbeffen, ba e§ bod^ meine Steiferei^nung

enti)ält, bie mir iüegen ber Erinnerung intereffont ift, fo tja^e \ä) gebadeten fleinen 5ßrei§

auf hen Junb gefegt. (Sollten Sie e§ erf)alten, fo ^a6en Sie bie @iite e§ Bet) fic^ auf=

julieöen unb bie 3lu§Iage 3U bem übrigen an notiren, luegen beffen id§ mid^ fc^on al§

Sc^ulbner öcifenne. ^ie'^men Sie nod^mal§ meinen fieften 3)anf unb em:|)fe'^len mic§ ^'^rer

1 5lm 18. Sept.; ügl. Sd)®a3v. 5k. 368, unb ®octl;c, fämmtl. äücvfc in 40 331)11. a3b. 2C, S. I3i ff-

2 ©in großer Slljotcv, aud) ßronentl)alcr, = 2 fl. 42 fr.

^ Sd)ömbcrg, ein (Stäbt(f)en jluifdjen SSalingcn unb Spaidjingen ; üg(. ®üctt)e, jämmtl. 3B. in 40 53bn.

iöb. 26, ®. 114.

* Ser frauäöfifdjc ^publicift unb 3)ip(outat (f-manuel l'ouiö §cnri Xclaunai;, &\a^ Don ^lutvaigueg,

geboren 1765 im 9}itiarai§, f)atte fid), nad)bcm er in ten ©eneralftaaten öon 1789 at§ JJeputirter eine

I)en)orra9enbe ariftotratifd)e SloÜe gefpielt, beim Slusbrud) ber SlcDoIution an ben ruf)ifd)en §of nad)

5|>cter5burg begeben, too er J)ei ben Umtrieben für eine bourbonijd}c äleftauration a(§ biplomatiidjcr Unter=

f)änb(er tiertucnbet tuurbe. ?n§ joldjer aud) an ber 5ßerid)U)örung bev i'ogenannten „®ejcü)d)aft \Jon (Slid)i)"

bettjeiligt, befanb er fid) 1797 im ©efolg be§ ru|fi|d)cn Öefanbtcn ©rafen 5)iorbiuinoff , ber tion ßattjarina II.

namentlid) aud; on ben ^prätenbeulen ^ubloig XVIII. in Jßerona accrebitirt lüorbcn irar. 58ci ber in

aSenebig öorgefaüenen 9leüoIution t;atte er mit ^Jlcrbloinoff biefe Stabt öerlaffen unb mürbe bei feiner

!I)urd)rciie burd) ^almanuotja Don ©eneral 33crnabotte, ber bort mit jeiner 2)it)ifion lag, ange()alten unb

t)erf)aftet. 3ii feiner ißrieftafd^e fanb fid) ein eigenljänbig Don if)m gefdjriebener ^luffatj, ber "bcn 5Öerid)t

bce ©vafen Don ^JJlontgaiUarb über eine im ?luguft 1795 3mifd)en bem ^prinjcn Don Gonbe unb bem ©encral

^^idiegru ftattgcl)abte Unterrebung cnttjiett. 5JJau erfal) barau§, baß *^id)egru mit bem ^rinjcn überein-

gctommen mar, bei feiner 3lrmee bie loei^e ^•dl)ne aufäufteden unb 'öen ßönig auljurufcn; bafür foUtc er

5Jlarfd;aÜ Don ^'^anfreid) unb ©ouDerneur be§ &Ifa^e§ merbcn, tai rott)e Drbcn»banb, (5d)toB unb ^nwt

(£t)amborb, eine baare SOliÜion, eine 3at)re§rente Don 200,000 2iDre§ unb onberc Söelotjnungen für fid) unb

feine f^-amitie crljaüen. jDiefe§ ^Iftenftüd mürbe Dom Isoüaieljungsbircftorium ber bciben gefetjgcbenbcn

5Rätl)e in ^^ari§ nebft anberen fcei ben a5erfd)moreuen Dorgefunbenen papieren am 4. ©cjjt. 1797 Deröffent=

Ud)t. ®ie fran3Öfifd)en Leitungen, iüeld)e ben Söortlaut berfetben brad)tcn, trafen mät)renb ©oet()c'ö ?tn=

mefent)eit bei ©otta in Tübingen ein unb bilbelen, mie an^ obigem 58rief ju fctjen, einen ber ©egcnftänbe

ber Untertjaltung. 2)a§ mä()renb ber angegebenen 3eit in Tübingen jum 1:xud Dorbereitete Dttoberijcft

ber 5jÜioffeU'fd)en ^nnalen entt)ätt <B. 22—74 eine SDarftetlung ber Urfad)cn unb bc§ üscrlaufs ber 2.Ncr=

ft^mörung unb Deröffentlid)t ©. 76—84 ben im ^4}ortefeuiae be§ ©rafen b"}lntraiguc§ mit 58efd^Uig belegten

33erid)t, an beffen Sd)tuB fid) nad)ftct)enbe 58efd)einigung bcfinbct: „5d) beurfunbc, baB obige Sd)rift in

ber 58rieftafd)e be§ ^prn. b'^lntraigueö 'gcfunbcn, in ©cgcnmart bc§ Ober = ©eneratä Suonaparte unb bc§

©encrats (Starfe crofnet unb Don mir parapl)irt morben ift.
"

2)tontebeao, am 5. ^rairial bc§ ^al)xi 5

ber atetjublit. 2)cr 3)iDifion§ = ©eneral, 6{)ef be§ ©eneral = Stabs, a3ertl)icr". (©raf b'?lntratguc§ entfam

mit §ülfe feiner ©emal)lin, ber einft gefeierten D|3crnfängerin ©t. §ubert, feiner .^iaft unb tef)rte imd)

St. Petersburg juriid, mo er jum ruffifd)en StaatSratl) ernannt murbc. Gr fanb nad) einer abentcucrlid)en

i}aufbat)n aU biplomatifdier 5lgcnt 1812 feinen 3:ob bei üonbon burd) bie .»panb feines StammerbienevS

Sorenio, ber crft it)n unb feine ©emaljlin, bann fid) fetbft erfd)OB.)
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lieBen Gattin, bie ii^ no(^mol§ um ^ßetjet^^img Bitte ba^ ic^ it)ten puSIic^en ßrei§ io

lange geftö^tt fjob^. ^mp^ei^Un ©te mid^ oud^ ben üBrigen §erren bie miäj fo gefällig

aufgenommen. * S5on ©täfa au§ l^offe iä) me^x au fagen. 2)ie§mal nur noc^ ein Sebeiuo'^l.

©oetl^e.

227. mta an ^(Diffcr.

S^übingen 20. September 97. [27. Sept.]

dJlit 3Sergnügen fe^e id^ au§ ^I;rem 2Dert^en üom 13. h. baf3 33reitfopf ein-

Ibalten iüill. — 2)ie 2lii§lieferung§3efebel finb f)eute an 93oe^me abgegangen: id}

t^abe ben $rei§ 9^tt)lr. 1. 4 ovb. %. unb dii^lx. 1. 16 3[^eUn geftellt; es i[t nic^t

juüieL

©oetbe fenbe id} DJlorgen bie Sogen ^M. nad).

Statt ber für ntid^ pr. ^oftSöagen i>erlangten 100 %. ^oftpap. nnb 12 $8elin

tritt id} mir 150 ßy. ^oftpap. unb 12 35elin — aber bod^ ja mit erftem ^oft-

tragen erbitten. Qu bifen mebr beftellten 50 %. mu^ id} mir aber aud^ Äupfer

imb Umfd^lag erbitten, ta bife Sln^a^t fd^on tion 2)lüner an Sie gefanbt i[t,

unb er nur 112 für mi(^ gurüfbehielt.

Untranbelbar 2c.

3. %• ßotta.

^ie Jenaer Sud^b<^"^'fw^gen I}abe id) nid^t an 33öt)me au^Iifern laffen; Sie

trerben i^r 35ebürfni^ t»on ©oepfert abbolen, ber mir alSbann bie Scheine bafür

fenben |ol(.

228. ^(^iffcr an §olfa.

^ena, 21. September 97. j-q^

2)ie 200 ^tl}lr. \)aU üor eitrigen Sagen nebft ben §oren erl^alten '^ unb banfe

'^\)nm t>erbinblic^ für Uebermac^ung biefer Summe, ^er Hbbrudt be§ 2It»ertiffe;

ment^ foH nacb '^):)xex ^^orfd^rift beforgt trerben, aber auf einem befonbern Statt;

d)en, benn trir );)ahen auf ben 14 2ilmanad}33Dgen feinen ^la^ tne^r bafür übrig.

©ötbe !ann mir ron feinem Siufentl^alt be^ ^b^eu nid}t genug guteio fagen.

(Er ift in Syrern §aufe fe^r aufrieben getrefen, fpridbt mir ron ^t)nen felbft mit

tral}rem ^ntereffe unb fd^reibt unter anberm:

1 Der 5Bcvid)t ©oett)e'§ in feiner „Steife in bie Sc()lt)eij" nennt Qt§ ©oldje, mit bcnen er iuät)renb

feiner ?lmwcient)eit in Stübingcn toerfel)rte, bie ^rofcfioren: ^(oucqnet, beibe ©nielin, Sdjott, Slielmeijer,

©d;mitrer unb 5)Jajer.

2 ^Im 16. Scpt (Sd)iü.5lal. ®. 49).

3 Sie ^tnorbnung ßotla'S ioegcn be§ 9lüertiifementa befanb fid) Voolji in feinem ju SJertuft gegangenen

33ricf Dom 8. Sept. Sie betraf bie ^Inseige be§ „'2;amen = Katenber§ auf 1798", biefelbe, bie fit!^ auf bem

Umfd)tag be§ Septemberl)cft§ ber „^^lora" bcfinbet. (5§ gibt einjelne (fjcmplare be§ 2>Iufenalmanad)§ für

1798, benen ein befonbere» Sßtatt mit jener ^Injeige beigegeben ift.
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„^e met)r ic^ ßotta fennen lerne, befto beffev tjefddt er mir. '^iit

einen 9}lann tjon [trebenber ^enfart unb nnterneljmenber ^anbelSmeife ^at

er fomel 2)lä^ige§, (Sanfte^ unb ©efa^teg, fomet i^fartjeit unb 33el)aiTli(^'

feit, ba^ er mir eine feltene ßrfd^einung i[t." i

2Jlid) freut e§ nic^t menig, ba^ Sie bei biefer ©elegenl^eit mit @. in ein

nät^ereg 25erl)ältni^ getreten [inb. (E§> tarn ju etlrag fefir bebeutenbem füt^ren,

tüenn ©ie eg benu^en.

(Sa finb bie 3 ^al^rgänge be§ ^Imanad^g üon jemanb bei mir beftellt irorben.'^

(^eUn 6ie boc^ ^ötjmen bie SBeifung, baf, er mir ein Gj:emplar beö erften unb

^ttjeiten t)ief)erfc^idt.

Öeben 6ic redbt moH
Bd).

S\. WO- ^on «n ^djillei'.s

(93ot^ingen ben 2;j. «September 1797.) [22. ^iot).]

§en- D. Äo|)f ou§ SSdliingen,'' bev ^^nen, öeve^runQgiüütbiQfter gteunb, bieien

SBx-ief aufteilen itiitb, ift ein itiatmer SSetelitex- ^^rer ©d^tiften; ba et auf feiner 9letfe

in§ ^Äu§Ionb ^ena gu feinem Sßinteraufentölte gehjä^It ^cii, um bott jeinet SieBe juf

ftitifc^en 5PPo|o^^ie ©emige t^itn 3U fönnen, fo tiDÜnfc^t et auä) ^W ^etiönlic^e Se=

tanntfc^oft machen 3U büifen, unb glaubt eine @m|)fe'^Iung bon mir iüürbe feiner ?tbfid^t

förberlid^ fet)n. ^c^ jelbft '^abe il^n bie 3eit über, ba% er \\ä) l)ier aufget)aUen t)at, aU

«inen iungen 5Jlann fennen lernen, ber buri^ SBifebegierbe, gleife unb Salent unb ouc^

burd^ feinen Äoroüer bie ^ofnung erhjetft, er luerbe feinem SSaterlanbe ß'^re matten.

S)iefer SSrief follte meiner ^Ibfid^t nad) nid^t bIo§ eine epiftola commendatitia fet)n;

benn id^ fü^Ie ju fel^r, bo^ e§ immer eine 3lrt ßiteüeit ift, folc^e (fm^fe^lungen 3U über=

itel^men; ^d^ iüoüte i^n mit einigen deinen 9trbeiten meiner 5Jlufc begleiten; allein fo

mie iä) mid^ jejt füt)le,^ ha iä) feit einigen 5lagen om gieber !ranf bin, aiueiflc id^, ob id^

merbe ba^u fommen fönnen, unb in tnenigen ^agen lüirb .^icrr ^ap^ abreifen.

9iad^ ^l)rem äBaüenftein öerlangt mid^ mit bem gansen ^ublüum rec^t fe^r. 2)a

Sic fo lange, aud^ in btn |)oren, nid^t§ öffentlid^ un§ mitget^eilt f)aben, fo f^pannen ©ie

bie ßrlüartung auf ein neue§ 5Jleiftertuer! 3^re§ (5)eniu§ nur um fo p^er: Unb inie fef)r

münfd^e ic^, ha^ biefe ©rtnartung balb möge befriebiget tüerben. 2ßie ®oett)e öerfi(^erte,

mirb auc^ ber 5XImanac^ mel^rere neue (^aben ^l^rer gjlufe bringen, .^laug unb 5peterfen

1 <Bd)@^. yiv. 364.

2 S)iejclbeii famen mä) JRiibotftabt, \)q\. Sd)ia.^al. *. 53 unter t>m 10. ^loüembcv unb ScfjiüevS

IBvief an (Sotta t)om 22. ©cjembcv, ^loic.

3 «gt. S. 2, ^ote 5.

* Sijt ©Dttlieb Äavf, gchoven in Sinbclfingen am 14. ^^o\). 1773, ftubivtc in Tübingen bie Stec^tä»^

lüiffenfdiaft unb trat 1797 nad) abgelegter ^Prüfung ju feiner Qluöbilbung eine Ütcife nadj 'Dlorbbeutfdjtanb an,

auf tueldjer er u. %. in 3ena ©djiüerS unb gid^te'ö »efanntfdjaft mad)tf. '!)lad)beni er furje 3eit in 9>ai^in.

gen, luo fein SSoter fir^enrät^Iidjer Sßeamter toar, fid) aufgetjatten, ficbelte er 1799 al§ Slanäteiabüofat nadj

Stuttgart über. %m. 30. Wäxi 1801 fanbte er t)on ba aii^ ein Sä5erfd)en (föebidjte toon S. &. ^ap\. W\t

5lupfer unb gjlufif. (Stufigart bei 6arl 3afob Sllett, 1801, 8°) on Sdjißer: M^ nur 3I)rem bcgeifternbcu

SSetfaU, beffen ©ie meine erften groben in 3ena luiirbigten, fein 3?afei)n au banfen t)at." (Sd)iU.Kal. 105.)

Ueber ßapf§ njcitere Sd)idfate fonnte nidjtö ©id^reä auSfinbig gemad^t tuerben. Jlapf fd}eint nod) ein jttjeite-ä

(5mpfc^lung§fd)reiben , Don ^bel, iiberbradjt äu ijabcn; unter bem 22. 9lot>. 1797 t)crjcid}nct ber ad)iü.ßaf.

Briefe öon ^IM unb ©onj.

Sd)iner unb ß'otta. 17
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^alm i^n gej^tod^en, unb Be^be, jo tüie ba§ gonje Heine ^PHbliitum, bem n \id) in

iStntgatbt nöl^er mittl)eilte, tütimen unöemein jeine Humanität.

etl^alten ©ie mit S^t 5tnben!en! ^c^ Un neBft 963. em^fel^lung an ^l^te t)or=

ttetlid^e ©attin, mit nnbetänbetter ^oc^ac^tnng unb Sie^e bet S'^rige

Son3.

229. §otfa an ^düffcr.

2;übingen 25. ©ept. 97. [2. Oft.]

^\)X gütige» t?om 15, h. i[t mit ben $8eif(^lü[fen rid^tig eingegangen unb

bife foglei^ an ©oetlje beförbert. ^ifer ift nun gliüUd^ in ^üxd) angelangt

unb t»on t)a mä) ©täffen abgegangen, ^d^ forge, ber leibige Ärieg, ber nun

mieber auf§ neue gu befürd^ten ift, werbe i^m feine lange HbTOe[enf)eit üon ^an§>

gönnen.

5)ie S)ed'e unb 2:itelfup[er n?erben nun in ^l)ren §änben fepn. ^ Unmanbel:

bar 2C. 3. d^ ßotta.

3^un bin ic^ allein ^efijer x»on meiner Sud^^anblung , ba 3<i^n ju feinem

Sd^miegerSSater nad^ 6alm Riebet.
2

6enben 6ie meine 9Jlufen2ilm.2(nsal fo balb möglid}, ba e§ tüirflid^ febr

ftürmifd^ bei un§ au§fiel)et — id^ beforge bif^mal fd^limme folgen für 6d^lt>aben,

irenn ber J^rieg lieber beginnt.

230. ^djiffcr an ^oiia.

Sena 27, 6ept. 97. ^;^
5)ie Umfd^läge nebft 3:itel!upfer finb angelangt, 3 ^u meinem großen Zxo^i.

(§traa§ beffereg Rapier unb fd}ijnere garben l)ätte id^ bei ten erftern gettJünfc^t,

ber Umfd^lag ift gerabe bag erfte, mag üon bem S3ud^ in bie Singen fällt, unb

bei einem 2ßer!e be§ 2uj:u§, ba§ aud^ barnad) bejaljlt nürb, fiel)t man aud^ auf

biefe 0einig!eit. ^d) );)ahe be^it»egen für notbwenbig geljalten, nad^ bem Seifpiel

ber übrigen 33ud)bänbler, bie Umfd^läge mit gefärbtem Rapier füttern ju laffen,

meld^eS befonberg bei ber traurigen SSiolettfarbe , bie altein lOOOmal ba ift, fel^r

notl)n»enbig tüar. 5)ie paar %^akx finb mobl baran ^u rcenben.

6ie fe^en baraug, 't)a^ id^ bie 6tüdfe bier brofc^ieren laffe. Slu^erbem, t>a^

man geiri^ in Seipjig mit ben übrigen Galenbern 2c. 2C. fd^on juüiel Slrbeit b^t,

fcbeint e§ mir aud^ beffer, bie erfte drfd^einung be§ 2llmanad^§ in Seipjig recbt

1 Sd)iacv crt)iclt fie am 23. ©ept. (J?al. 50.) •

2 aSgl. ©.12, ^ote2. 3af)n blieb aber auf 6otta'§ SBitten nodE) bi§ 53iai 1798 in Tübingen, iöeibe

unterl^ielten nod) longe einen freunbfd^afttidien aBriefmcdifel, bi§ bie SSerfaffungSfämpfe ber Solare 1815—1819

jie ju |)oütifd)en ©cgnern mai)ien.

3 5lm 23.
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überraf(^ent> ju machen, meld^e^ nur burd} eine gro^e Slnjat)! üodfonunen fertiger

%eni))lare bie man auf einmal baljin fc^idt gefd^etjen fann.

©ijpferbt t>erfprid)t mit bem ©alenber^Sogen bi§ Uebermorgen fertig ju fepn,

fo ba^ anenfalliB noc^ 100 ßy. für 6ie in ber ©efd^irinbigfeit getrodtnet unb ben

XaQ barauf, ben 30, auf ben ^ofttüagen gegeben merben fijnnen. ^uf biefe 5(rt

erljalten 6ie bie ßyemplare gerabe gu berfelben Sät, mo ber erfte S^ran^port ba;

üon in Seipjig eintrifft: benn nad) ber Slbrebe mit ben S3ud^binbern fönnen

700 (^y. am 6ten October unb eben fomel am 13ten nad^ Seipjig abgelten. 2Bo

möglid} fenbe id^ ^b^en fd^on am 29, 1 ßyemplar mit ber reitenben. §icr ber

MS3ogen, an ©ötfje fenbe id} ^reitagg ben feinigen mit bem ganzen H(manadb

menn e§ möglid^ ift.
i

Seien 6ie fo gut unb laffen foirobl tion ben Umfdblägen aU S^itelfupfern

nodb eine Hnjabl üorrätbig abbruden unb fenben fold^e an 33iJbnten, benn trenn

©ie nur 112 jurüdbeljalten unb an mid} nur 2000 gefd^idt Ijahen (590 üon

biefen finb nod} nid^t angelangt) fo reid^en mir nicbt. Stu^erbem finb meljrere

Umfd^Iäge tbeilg fo jerriffen, t^eilg fo fledigt, ^a^ fie au^gefd^offen merben muffen.

Saffen 6ie e» baran ja nid}t feblen, unb ft^ieben e^ nid}t auf, benn irir mollen

boffen, ba^ ber SUmanad} in 4 2ßo(^en tjergriffen ift.

2ln ©ijtben bitte id} gelegentlich 25 SborS für ben 2llmanad[) ^u fenben.

2lt§bann finb nod^ 10 für §rn. Diatb 6d^legel. '-^ S)ie übrigen 2)litarbeiter foften

nid^tS, unb auf meine SRebaction^Summe l}aben 6ie mir fd)on 40 Sborg arian^

eiert, e» bleiben alfo nod} 100 S^ttblr. an mid} gu bejaljlen. S)ie Sud}binber nebft

ber 2(u§lage für gefärbtes Rapier gum ^^üttern ber Umfd)läge mad^en 62 9fltblr.

biefiger Gourant, ben Saubtljaler ju 1 D^itblr. 15 @rofd)en. S)enn el merben

1425 Hlmanad^e (ba§ Ijunbert a 4 S^ltljlr.) brDfd}iert. ^ür ben neulicl)en ^adt

%iden unb ilupfer f)abe id) 2 9fltl)lr. an bie ^oft he^a\)lt

®ie^ ift nuMue 9?ed}nung. ©ijpferbt lüirb :^l}nen bie feinige fetbft jufenben.

§ier ber Slnfang be^ D^'lfcrptg jum neuen §orenftüd. ^ Seben 6ie red^t h)ol)l,

unb möge ber §immel gu unferm ^Imanad} aud^ bi^mal fein ©ebeiljen geben.

2)er übrige 6d)iller.

' 2)ic (Beübung erfolgte cvft am 5)?onta3 ben 2. Cttober.

2 aSon ?l. aaj. Sdjlcgel erfd)tcnen 5 ©cbidjtc im ^JJhifenalmanad) : 5pvometl)euc- ; ©ciang unb $?uB,

©onnett; Zueignung be§ a;rauevfpicl§ Siomeo unb ;^ulic; 35ie cntfütjrtcn ©i5ttcr unb "ilvion.

3 Die ©eiftcrinfel, ©ingfviel tion ©otter (nad) <Sf)ofeipeare§ „Sturm"), für ta?, IX. 8türf. ©c^iüer

l)atte ftd^ ba§ it)m toon ?l. 2ß. Sei^legel angebotene ©tiid am 3. ^uü oI§ einen „feljr angencl)men SBeitrag"

3U ben §oren erbeten (»riefe ®d)iaer§ an ^, 93). Sd)Ieget, S. 20), unb ©d}Iegel t)atte eö burd) 3}ermitt=

Inng feiner i>rau Don ünife ©otter aii^j bem ^^adjlajj it)re§ 5)ianne§ erl)altcn. (i-infiebel tuar ÜRitüerfaffer

ber ©eifterinfcl. (fö. 2öai^, (Caroline I, 188 f. 192.) Vln ®oetl)e fd;rieb Sd}iaer am 17. 5lug. über biefen

^oftt)umeu SBeitrag, er aioingc fo ©ottern, nodj tobt in ben §oren ju fpufen, mit beneu er Icbenb nid;t§

3U tl)un gelDoUt ^abc. 3n ben §oren ®t. VIII (©. 1-26) unb IX (S. 1—78) erfdjienen nur 3 ?lftc, ba

einem toollftänbigen Slbbrurf ein SSertrag mit bem ^ranffurter 2;t)catcr, too bie Oper oufgefüljrt njerbcn

follte, im äßcg ftanb (gorolinc 1, 204). komponiert mürbe bie ©eiflerinfcl tjon bem meiningifd)eu Slabinet§:=

felretär unb ßapeümeifler Dr. g-r. 51. fjlcifdjmaiin (geft. 33 Satjre alt am 30. yio\). 1798) unb t)om ©tutt-

garter Äa^ieUmeifter 3ot}. SRub. Swmfteeg (geb. lO. ^an. 1760, geft. 27. 3on. 1802).
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^oeff)c au ^oita.

(©töfe am 27. <Stpt 1797.)
^' ^^*'

5. £)!t.

%iix bie mir üÖerfenbeten berfd^tebenen S3riefe unb $afete bonfe ici§ tcd^t jeliv. 3)ie

fd^nelte ©^ebition t)Qt mtd^ ixbex eintge§ Berul^töt tüorüöet ic^ in ©orge wax. ^abm @ie

bie ®üte, tt)a§ lüeitet on ©ie gelangt auf eben bie Söeije on ntid^ aBgeI)en ju laffen. ^ä)

heute bie erften Sage be§ £)ctoBer§ in ben tiefetn ©eBirgen ^njubtingen ha iä) jo not)e

bin !onnte \ä) hex SSetMung nid^t lüibetftel^en meine olten greunbe h)ieber3ufel)en, bie

in früherer ^eii fo biel ©etoalt ubex mid^ au§geü6t l^aBen. ^

Söenn ©ie .^etrn ^app gelegentlich ft^xeiben fo etfud^en ©ie ii)n ba'^ ex bie &e--

fäüigfeit ^abe bie einunbäitianjig ober 3lt)et)unbälüan3ig neue Soui§b'or, für ba§ bon §errn

^^rofeffor S)annedEer bieEeid^t für mid^ ju erl^anbelnbe Betou^te SBilb,^ gefättig au§3U=

legen. S)ie ^^ad^ric^t inie e§ bamit ergangen trifft mid§ bi§ §älfte OctoBer unter meiner

Slbbreffe mit bem ^wfö^: SBe^ ^errn Ott im ©d^luerbt in 3ürd§, ^ ujo^in id^ ©ie

aud^ bie an mid^ f^öter einlaufenben SSriefe 3U abbreffiren bitte.

SeBen ©ie red^t lool)L' mie fel^r münfd^te id^ bo^ beti meiner ^üdie1)x bie ^al^rSäeit

mir erlaubte mieber bei) S'finen einjufiprei^en. 6m:J)fel^Ien ©ie mid^ St)rer lieben (Gattin

beftenS unb fenben mir fomo'^l S'^ren al§ ben S5iemegifd§en 3tImonad^, menn er ju ge=

bad^ter 3eit in .gürd^ eintreffen fann, unter oben bemer!ter 5lbbreffe. *

©oet^e.

231. ^djiffer an ^otia.

Sena 2. 8br. 97. -\^^

%a tiorgefteni beu le|te ^ogen nod^ ju na^ voax, fo magte e§> ©öpferbt nid^t,

^:^ncn bie 150 ßy. 2C. 2C. ju fenben. Sie irerben Uebermorgen abgelten. ßinft=

meiten fenbc ic^ 1 orbinaireg (ly. brofd}iert; bie auf 3Selin finb noi^ nid^t tvoden.

^en 5it»eiten S^ranSport ber Werfen l)abc^ er|)alten. ^ Sold^e finb aud) auf

befferem Rapier unb \)aben f^übfc^ere ^yarben.

i Sßom 28. Sc^t. bi§ 8. Cft. mad^te &octi)i mit 93le^er bie IRcife auf ben ©ott^avb.

2 3^ci- Kauf be§ 93ttbe§ fam 3u Staube: „lyüx &oeÜ)c ijobc iä) üou Klaube Sorraiu eine Saubfdjoft

tion ?lbclt gcfauft, bie .^crv toon G5octl)e fo fet)r inünftfjte" , 2)auucder an 2Ö. to. SEßDljogen, Stuttgart,

26. Oft. 1797 (Sit. "iladjl ber ^Jrau ßaroliue to. Söoläogen I, 463). „^belt" ift lüol)I ber n)ürttcmbergifd)c

2cgation§rat^ Gonrabinu» Slbel in ^ari§, ber feine bort erttjorbene ©emälbefammtung au§ i^urc^t toor beu

grangofen in t)crf(i)iebenen befreunbeten Käufern ju Stuttgart untergebradfjt t)atte: eine Stbel gel)örige 2anb=

fc{)aft toon glaube Öorrain fat) ®oett)e am 2. Se^Jt. beim tjreufeifdjen ©efanbten b. DJlabetüei^, eine anbere

öon bcmfelben 5Dieifter am 4. Sept. bei ?lbel§ ?5-rau (©oetf)e'§ Söerle, 26. SBb. S. 82, 84 unb 104). Söcldjc

tion beibcn er gefauft 'i)ai, war nid)t ju ermitteln, ba fonberbarer Söeife tion biefem Silb nie meiter bie

Siebe ift. 3n ©oetf)e'§ Sammlungen befanb fid^ fein ©emälbe öon ©taube Sorrain, mot)I aber toerfd)iebcnc

eigent)önbige Dtabirungen beffetben unb Stid^e nad) if)m (Sd)ud)arbt, ®oett)e'§ ßunftfammtungen I,

201—204). .<5r. aSibliotfiefar Dr. ?ft. Kö:^Ier in 2öeimor berid)tet, bafe fid) aud) tueber im SBcimarifd^cn

^iJlufeum, nod) im Sd^loffe ein ©emälbe bon ©taube Sorrain befinbe.

3 2^er föaft^ofbefi^er Ott jum Sdjlücrt ift bcrfelbe borurtt)eit§freic 93iann, mcld^er ^-id^te aU ©r=

3ic()er feiner Slinber, eine§ I0jäf)rigen Knaben unb eine§ ctma 7iäf)rigen 93läbd)en§, nac^ 3ürid) berief;

giti^tc f)ictt fid) üom i. Se)Jt. 1788—1790 in 3ürid) auf unb lernte bort feine jufünftige ©attin feuuen.

* ©oetf)e eri^iett bie 9llmanad)e nidjt tu Sürid), fonbern erft auf ber 3tüdreife: ben Sd)iaer'fd)en in

Tübingen (Sd)©a5. 9lr. 377) unb ben 93iett)eg'fd)en mit §ermann unb jDorotf)ea in Nürnberg; üg(. unten

©oetl)c'§ SSrief an üla^p toom 8. 'DIoöember. Sdjiüer ert)ielt fd)on am 18. Oftober burd; Sööttiger ituci

C^i-emplare be§ 2Sien)eg'fd)en Safdjenbudjg.

5 <?tm 30. Se)Jt.
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3» ^eni ^Kleinbefilj ^(jrer §anb(ung gratuliere id} he^kn§. Söenn Sie and)

3l)re Unternel;mungen etma§ foKten einfd^ränfen muffen, fo gibt e§> t)od) aud) befto

tneljr ©atilfaction unb ^^reube, alle^ feinen eigenen Gräften ju üerbanfen.

2)a^ bie Ärieg§gerüd)te @riinb IjaUn, tarn id) nod^ nid()t glauben. 20ir

lüollen t)a§ be^te fjoffen. ®a§ arme 3Saterlanb mürbe freilid) fdjmer barunter

leiben.

Seben 6ie red^t motil.

6,

232. ^offa an ^cüiffer.

2;übingen, 3. Dctober 97. [n. oft.]

Sie l^aben mir burd) ^Ijr Sd^reiBen üom 21 h. eine unbefd)reiblic^e ^reube

gemad^t, ba iä) mir nie träumen laffen !onnte, bei @ötlie fo njol angefd^rieben

äu fepn. Sei einem fo feltenen Mann mie bifer ift, mu§ bi^ boppelte» 5}er=

gnügen üerurfadien unb id^ münfd^te nur, fein günftigeg Urtl)eil üerbienen ju

fönnen. ^d) werbe bie Stunben nie üergeffen, bie id^ mit i^m 5ubrad^te unb

md)i§> bebauern, atg ba^ ic^ mit ^Ijnen unb it)m nidjt mein 2ehen jubringen

!an; man irirb in foldjem Umgang ein gan^ anbrer 3^en)d) unb nie fült man
t)en Sßertl) unb Unttjertl) beä 9J^enfd()en meljr, al^ wenn man ausB foldien Sei;

fpielen [fielet], voa^ er trerben fan, unb an§ feinem eigenen, ma§ er nid;t ift.

2öag Sie t>on ben Sorteilen fd^reiben, n)03u bifeg näljere Serl)ältnif3 mit ©.

mic^ füljren fönte, erfenne id) üollfommen, allein id^ lüar ju fd^üd^tern, in bifer

§infid}t etma§ ju erwäljnen, meil id) für 2llle§ in ber 2Belt nid^t molte, )^a^

mein Senemen gegen©, baburd^ ben Sd()ein üon ©igennuj befäme, ba mid^ bifer

nie leitete, fonbern id^ ben 9}lann, t)en id) Ijod^ac^tete unb üerebrte, eljren molte.

9ftur einmal äufferte id^ ben Sßunfd^, and) in iiterarifd(?e Serbinbung mit

i^m tretten §u fönnen, unb er fd^ien nid)t ganj abgeneigt ju fet)n. — 2öenn Sie

bie üielen Seireife ^fjreg 2öolroollen§ nod^ baburd) üermeljren motten, ba^ Sie

ben SiRitteBmann l^iebel mad^en mürben, fo mürben Sie mid) febr öerbinben. ^c^

hege freiließ immer ben ftoljen Sßunfd} , ba^ ein angefangene^ Serl)ältm^ ber 2lrt

nie getrennt merben möd}te, unb id^ merbe bal^er and) immerl}in ba^ 9)Iöglid^fte

tl)un, e§ 5U ertialten unb biejenigen, bie fid^ mit mir in folc^e Serbinbung ein;

laffen, e§ nie bereuen ju machen.

SBenn Sie baljer bei @, fidh üermenben molten, fo mürbe id) gerne jebe

Sebingung eingetjen unb mic^ babei mo e§ möglid) mdre, fo bejcugen, baf? er

finben folte, ba^ id) auffer bem §anblung§intereffe nodi ein anberey fenne.

S)a^ id) ^\)nen neben bem fielen ©uten aud} bife Sefantfd}aft ju banlen

l)abe, fan unb merbe id) nie t>ergeffen, unb bei febem 2lnla§ mit (5rfentli*feit

5U bezeugen fud)en.
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Ob id^ e§ 3l)i^ßtt f<i?'^" gefc^riben Ijahe, ba^ fid^ Qa\)n üon mir trennt nnb

naä) (Salm jiefjet? id^ rechne bi^ aU einen groffen ©eminn. ^n [id^tlid^er (Eile zc.

S. d' ßotta.

^en 9}hifen5((tttanad^ mirb Soel^me öon Seipjig fenben.

^. ^. 'gHoßbcn an ^djiller.

SSerUn ben 7. OctoBcr 1797. [ii. Ott.]

(Suer 2ßo'^l9eBol)ren Ijatte ic^ bte (S^re bon SSraunjd^tüeig au§ 3u fc^retBen;^ unb

tc^ neunte mit ie^t bie f^reil^eit, ^l^nen anauäeigen, ba^ idi) morgen S3erlin berlafjen

merbe, itm nod^ ^am'Burg äu reiben, öon mo ou§ \ä) meine gietfc nad^ ßngtanb fort=

fe^en tüetbe. ^n etma 3 Söod^en merbe ic^, lüenn mir 3fie^tun unb bie fronäöfifd^en ßa^er

nid^t f)inberlid§ finb, in bem le^tern Sanbe eintreffen.

^^ mu^ gefte'^en, bo^ mir ^'^r neue§ bramatijd^e§ SQßerf geiüiffermaa^en am .fierjen

liegt; unb id^ rtünjd^e red^t fel^r, e§ ju üBerfe^en, befonber§ itjenn t(^ e§ frii'f), unb,

!önte e§ gefc§e^en, noc!^ in ber ^anbfd^rift er'^ielte. ©oEten (Suer SBofilgeBol^ren ettoa§

an mid§ jn fd^icfen l^a^en, fo fielieBen Sic e§ gütigft an meinen SSruber in (Böttingen

(,5lboI^^ ^^ö'^ben, 2)octor ber ^Olebicin") ju richten, T6i§ id^ bie ß'^re ^aben !ann S'^nen

meine 5lbbreffe öon (Snglanb anU mitauf^eiten. Sütein SBruber ^at pnfig ©elegen'^eit,

mir ©ac^en ^uäuförbern.^

ytttjmen ©ie meine Beften Söünfd^e für ^'^re ©efunbl^eit unb ®Küd£feeIig!eit, nebft

ber mieberl^olten SSerfid^erung an, bo§ ic^ mit ber aufrid^tigften §od^ad§tung Be'^arre zc.

@. §. g^öPen.

233. (^oita an ^djiHcr.

2^übingen 10. Octobev 97. [le. Oft.]

6§ ift mir (eib, ba^ 6ie naä:) ^{)rem gütigen üom 27 6ept. fot>iel Ur[ad}e

{)aben, mit bem Umfd^lag$a)Dier im^ufrieben ^u fet)n: id^ bin ganj unfd^ulbig,

t)a \d) Slu^iüal be§ ^apierS 2C. gänjlid^ §rn. ^rofeffor DOlüKer überli^. @§ ift

mir bat)er feljr lib, rtienn 6ie ftrenge 5lu§mat)( mad^en Uffen; benn id^ bin !ein

greunb t>on bergleidben (Srfparniffen.

2)ie beiben ^upfer)3latten fenbe id} fogleic^ an 93oef)me in Seip^ig, bamit er

aBbann bort bie 5lbbrü!e mad}en fein laffen, wo e§ nid^t an fupferbrufern feit

unb fein Sparen ^u beforgen ift.

^ä) boffe, bie ^oft bringt mir 150 ^oftp. unb 12 SSetin, folte bi^ nic^t fe^n,

fo fenben ©ie bod^ gef. ba§ Uebrige naä) — aber ic^ bitte, mit erfter ^oft, meil

trabrfd} einlief ber ^oftgang auf einige 3eit burd^ ben ^rieg gehemmt werben wirb.

1 jDfi: <Sd)in.Ptat. üevjeici^net bot (Sinlauf cinc§ Söviefl v»ou 5i^öt)ben am 5. ^uni, in tucld^cm biefev

H)ot)l feine ^Ibreije au§ ©öttingcn angeäcigt ^aten h)irb. Sev SBrief au§ 5Braunfd)n)ctg »üäre bann jener,

ben S^tÜcr am 4. <Btp\. exljkU.

2 (Sd)iüer j^ricb benn aud) am 26. San. 1798 (bet ©tntrag im ©djiü.ffal. unterm 24. San. ift un=

rid^tig) an Dr. ^Ibolf 9löt)bcn in ©öttingen, er ttjerbe beffen SSruber fein neuefte§ Drama unfc{)Ibar im

^Olanufcript jenbcn, fobatb e§ fertig fei, n3a§ „äuüectäffig im Sommer biefe§ 3al^rc§ gefd^cljen" foüe (ögt.

bie Oeftcr. aöod)enfd)rift 1872, .f^ft. 32, ©. 153.) W. 'jnöt)bcn§ ^Intmort crtiiett Sd^iHer am 16. ^ebr. 1798
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5(n ©oet^e merbe ic^ fogteid^ bie B^^^i^G machen, unb für Sie imb 6d^ feget

folgt meine S(^ulb mit bem näd}[ten ^oftmagen nebft §oren 8^.

SBenn im§ ber §immel bod^ grieben fd^en!te! Uniranbelbar 2C. zc.

3. g. (Eotta. 1

234. ^offa an ^(üiffer.

Slübingen 13. Oft. 1797. [20. oft.]

^t)r 2öert^e§ üom 2 h. i[t §u meiner groffen greube mit 1 brofc^irten ßr.

ange!ommen — lä) l^offe, ber ^oftroagen bringe mir batb bie übrigen, unb t>er;

miffe aUbann nur nocb bie SDlufif. 35reitfopf n?irb [ie bod^ ^fjnen jeitig genug

gefanbt Ijaben,
'^

2öir [inb immer nod) in groffer ©efal^r, unb mnn un§ ein Deus ex machina

m(i)t \)id\t, fo [tefjet un^3 eine gefärlic^e Gataftroptje beüor. ^c^ grünbe bife

6orge auf gute 9]ad}ri(^ten tjon erfter §anb — fie ift mef)r für meine SReben-

menf(f)en aU für mid}, benn ber ^u(^^anbet ift ein 2)ing, ba§ man nac^ allen

Umftänben bre^en unb benujen fan. 2lud^ ift mein §auptf)anbel ja 3Serlag, für

meieren ©d}waben ein nid}t bebeutenber 3Serfauf»Sprengel ift. %nx jeben galt

];)ahi icb inbeffen geforgt, ba^ id} in Seipjig ©eiber liegen l}abe.

2öa§ id} ^l)nen nac^ ^\)xem geeierten tjom 27 Sept. für ben 2)flufen5Clmana(^

fomie §rn. Sdilegel unb ben S3ud^binbern fc^ulbig bin, folgt mit bem übermorgigen

^oftmagen in fl. 300. 27.

^n ber Anlage bin id} fo frei, '^\)xe): grau ©emalin ben erften fertigen

2)amen6alenber ju fenben, Sie mirb bie ©üte l}aben, il}n unter meinen beftcn

ßmpfelungen aU ein B^ic^^i^ meiner tiefen 3Serel}rung anjunemen. 2öäre ic^ 3ei(^ner

t)om 3;itellupfer 3 gemefen, fo l}ätte 3l}r 33ilb bij? jieren muffen, benn tro finbet

man l^äuSlidie ^^ugenben fc^oner tiereiniget? — ^ä) bin begierig, ma§ ^):)xe liebe

grau üon bifem ^robuft urteilet: e§ folte mid^ aud} freuen, voenn Sie iljn ein

ttjenig burc^fdjauten, unb wenn e^ nid}t unter '^):)xev 2öürbe iräre, if)n für bie

Sitt.3eitung recenfirten. ^ S)Dd} l}iemit mürbe id} juüiel bitten. Uniranbelbar 2c.

% g. ßotta.

3öegen ber ^tnjeige tion 2Ballenftein ^ l}aben Sie mir nod^ feine Hntmort

gegeben.

1 23cr 5Brief (Sd)iÜcv§ an 6otta Dom ii. Oftober, ticn bev SiI)iü.J?al. neiäcidjnct, imb auf iuctd)eit

fid^ (Jotta in jcincm ©djreibcn tiom i. ^loöember bcjie^t, fcl)tt.

2 ®d)iüer crliielt i>ic Wufif am 7. Ott. („©rcitfopf 700 ©icmVl. "OOklobicn;" SdjiQ.ßal. S, 51.)

3 I;nS 3:itflfupfcr in bem ®am.Sa(. f. 1798 i[t bon 6atct unb [teilt eine i^^amiüengvuppc wor: einen

jungen 5)Jann, ber im redeten 9lrm ein fteineg J^inb trägt unb mit bem linlcn eine junge ^rau umfaßt.

* CS-ine JUejcnfion ber beibcn erften S^'^rgänge bc§ S^amenfalenberö, aber uid)t non <Sd}iner, erfdjien

in Tu-. 374 ber ?l. ii.3tg. bom 8. 2)ej. 1798, ©. 636—639.

5 Söegen »üeld)er (Sotta am 1. Sept. angefragt t)atte; ©d)iller ()atte in feiner ^-rnjiberung üom 13.

bie 'ilnttDort auf ben ncidjften ^^ofttag angefiinbigt, aber tiergeffen.
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235. ^djiffcr m ^offa.

^ena 19. 8br. 97.
^^- ^"•

1. 5loö.

2)a mid^ ©öfc^en megen be» ßarlo» fo [efjr bringenb angel)t,i fo werbe id^

widb mol)! entfc^liej^en muffen, !ünftige§ .^aljr auf bie Oftermeffe i()m biefc§ 6tüdt

in feiner neuen ©eftalt ju liefern, ^n biefem ^alt aber ift e§ burd^au^ nötl)ig,

ba^ aud^ ber erfte 33anb meiner S^rauerfpiete in ^^vem SSerlage gleid} erfd^eine.

^d) werbe alfo fud^en, ^Ijnen gleid^ ju Slnfang be§ näi^ften Sommert bie D^täuber

unb ben gie§!o fertig ju liefern, 2 fo ba^ biefe 3 alte ©tücfe, gu gleidber 3eit

mit bem SBallenftein in§ publicum fommen.

^ä) red^ne barauf, "Qa^ bie §oren im näc^ften ^a^r aufhören. Sollten Sie

aber meinen, ba^ fid^ biefeg Journal, menn ber SBogen auf 3 Sborg unb bie

9fiebaction auf 30 gefegt wirb nod^ ein ^aljr foutenieren fönne, fo wäre e§ nid^t

unflug geljanbelt, e§ nod() ein ^a^r fDrtgel)en ju laffen. 5)Dd^ wie ©ie wollen,

3lntworten Sie mir, \va§' bie §oren betrift, balb, weil ic^ mid} barnad^

rid^ten mu^.

5)ie Einlage 3 bitte, balb möglid^ft ju beforgen — aud} an Bumfteg, ber

2)lufic wegen ein ßyemplar be§ 5llmanad^^ 5U fenben.

%üv bag fd)öne 2:afd^enbud^ unb ^Ijre freunbfd^aftlic^e Sl^leinung üon \i)t

wirb ^Ijnen meine j^rau feiber, mit näd^fter ^oft, banlen.

Seben Sie red)t woljl. 3}^öge ber Fimmel üon unferm SSaterlanb ba§

broljenbe Unglüdf abwenben! ^er ^l)rige Sd^.

S)en 93efd()lu^ be§ 30^anufcript§ für bie §oren fann id} erft mit ber näd}ften

^oft fenben.

^oefßc an ^ottaJ

28 DU
3ütc^ am 25. öctober 1797.

—
'

'-

^^xe breti iuert^en ^ufc^rifften l)abe ic^ nebft benen geföEig eittgefd^lognen SStiefen

etl)QUen unb bon!e für bie bielfod^en SSemül^ungen, inol^rfd^einlii^ l^afte id§ ha^ Sietgnügen

©ie bolb iDteber au fel)en, benn Wir Wollen nur noc^ einen SBlicf auf Safel t^un^ unb

i e§ ift ber in ®®93. <B. 200 veröffentlichte 5Brief ®ö)(iöen§ toom 39. ©eptember, ben Sd^iüer am
5. Dftober erhielt nnb om 23. beantiüortete. Ueber biefe ^Inttuort fd}rieb S^örner am 7. ^ob. an Sdfjißcv;

.©öfd^en njar t)ier unb erääl)lte mir fe^r bergnügt, bo^ er auf einen Eintrag lüegeu be§ ear(o§ bon bir

eine freunblid)e 5lnth)ort ertjalten ptte." önbeffen l^atte e§ mit ber neuen ©öfd[)en'fdt)cn ?ru§gabe nod) 3eit,

2)en ^Anfang be§ a)ianufcript§ au berfelben lieferte SÄiiKer erft om 15. Januar, ben Sd^lug am 14. y)lai 1801.

2 2)ie Um= ober Ueberarbeitung ber 9täubcr unb be§ fJie§fo, n)ie fie <5(t)iaer beabfid^tigt l)at, ügt.

nod^ feinen SSrief toom 14. 51oö., iam nie ju Staube, unb beibe <BiMe tuurben im „3;^eater" tion 1805-

nod) ben erften ausgaben abgebrucft.

s ?ln föoetlie; gir. 374 bc§ SSflo.

4 3n einem SBrief an ©otta ou§ Stäfa, 17. Oftobcr, l;atte ©octljc furjen Söcridjt über feinen bi§^

l^erigen 9lufentf)alt gegeben unb bie toon 53le^er au§ Italien mitgebrad^te (Sopie ber ^Ubobranbinifdöcn

§oc^aeit befd^rieben. Sie l)ätten fid; nun tion ben SäJinterfcenen be§ ©ottf)arb in ta^ öon 9Kel)er§ 9tcqui-

fttioncn gebilbete 5!Jlufeum äurüdgejogen unb feien fo Dom ^formlofeften jum ©eformteften übergegangen.

ö ;i!ie 3:our nod^ SSofel tourbe aufgegeben. Sd^®93. ^r. 377.
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bann üBer Sc^affiaufen naä) SJentfc^Ionb 3urücl feieren, lueil e§ in bn ie^igen un9e=

tüiffen Sage nic^t x'äit)T\ä) ift bem 9tl)eine nac^juge'^en. §a6en Sie baf)er bie ©üte tt3a§

anfommt be^ ©ic^ liegen ju laffen. gut bie SBemü'^ung ioegen be§ S3ilbe§ banfe ic^ unb

wir luetben auf bie ©ci^iüeriii^e ^tntüeifitng abrechnen fönnen.

'

6t(oul6en Sie bo§ wit bie^mal im 3Bittl^§f)au|e ofitteten, ba 'mix nunmehr 3tüe^

finb unb bie ^af)x^^li unfreunblic^ ift, fo fürd^ten tüit ©ie in ^l^tem .^aufe alljufelit

ein^ufd^tänfen, Wir fönnen un§ befto freier bet ßrlauBni§6ebienen Sie 6et) Sid^ ju Befuc^en.

fragen Sie hodj §rn. 2)octor (Bmelin ofi et nid^t einen iungen gefd^icften %pott)eUx

tDiffe? ber aEenfaE§ Suft ptte fic^ in Söeimat au eto'öliten.^ ®§ toax boxt U^tjex nur
föine 5(|)ott)e!e, man tuiE nun bie äWe^te etric^ten, Wegen bet näl^etn S3ebingungen Würbe
man fid) nut unmittelöat an |)ettn (^ef)eimbe gtatl^ SSoigt bafelbft au Wenben l^aben unb

fic^ auf meine 3lnftoge Berufen fönnen. SeBen Sie rec^t wo!^I. ©eftern Bringt man un§
bonllbine, üBer SSafel, bie 9tac§rid()t eine§ öierwöd^entlid^en 2Caffenftiüftanbe§ unb eine§

unau^BleiBlid^en 5tieben§.'^ (iJrüBen Sie mir ^^re lieBe grau red^t bielmal§.

©oetl^e.

^Ißarfolte ^(^iffcr an ^otia.

Sena bm 28. sBer 97. ^|-|^
Sie erlauBen mir bafe icf) S'^nen meine 3)anfBar!eit burd^ meine eigne geber qu§=

brürfen barf. 06 id^ gleidj wei§ ba^ Sd^iller ^'^nen meine 3tufträge au§rid§ten Würbe,

fo ergreife id^ bod^ gern bie 6)elegen!)eit, mic§ in ^:^t gütigeS freunbfc^aftlid^e§ %nbenUn
au em^fet)Ien unb auc§ ^'^re lieBe grau um baffelBe au Bitten.

Sie ^aBen mir biet greube gemacht burd^ ba§ ©efc^en! be§ S)amenfalenber§, ber

aUen grauen rcc^t wittfontmen fein muB, bie Stufföae finb unterl^oltenb unb nüalic^,

bie ©riefe einer 5!Jiutter an itjre 3:od^ter* l^aBen mir Befonber§ gefoücn, aud§ bie @e=
fd^ic^te öon Safontoine.-^ ^ßfeffeB ©ebic^teß nidf)t au öergeffen, ber einem immer Wia!om=
men ift, wo er fid^ finbet.

Sie f)oBen burc^ bie ilu^fer, Wie burc^ ba^ Sleu^ere be§ ^alenber§ Welc^eg fel^t

empfe^^Ienb ift, aud^ nod^ für bie 33erfc^önerung geforgt.

^ä) t)offe Sie Befinben fid^ mit ^^rer lieBen grau unb ^reinen Wol^r, e§ wate
tec^t ottig wenn Sie un§ ^I)te lieBe gtau. Wenn Sie näc^fte Dftetmeffe nad^ Sei^aiö

reifen unterbeffen r)erBräc^ten, unb Sie l^olten fie al§benn l^ier wiebet aB, unb Blieben

« aSgl. ®octr)c"§ 93rief an (Sotta, 27. Sc^t.; bie ©d()iacr'fd)e ^rimeifuni] ®oetf)e'§ auf Sotto bettug
laut Sd()iaer§ Söricf Dom 27. Sept. 25, ber ^reiä be§ a3ilbe§ 21—22 2bor§.

2 föoet()e an ®d)Mail) SJoigt, Süvtd), 25. Oft.: „meQcn be§ *}lpot()cfer§ loiü ic^ mic^ in Tübingen
ftfunbigen, wo iä) einen \d)v braöen 9Jlonn in biefcr ßunft f)abc fcnnen lernen". (3a()n, ®. 210.)

3 3>ev griebe lüurbe am 17. Dftobcr 1797 ju 6am))o g-ormio bei Ubine jioifc^en Äaifcr granj 11.

nnb J-mntreid^, auf ©runblage bev Jricbenlpräliminarien üon Seobrn (18. "Hpxil 1797), abgefd^Ioffen.

* Jvagmente tion iBricfen einer 3Jluttcr an it)re üer()eirat^etc iodjter (al§ SBeilage ^u ben ilupfern,
uon benen 2 Don b'5U-gent, 2 tion Äardjcr in Wann^cim geftoc^en finb), S. 113-159, öon Ü. g. ^puber'.
lieber bie Gntitcl)ung biefer »riefe berichtet 3;l;ereie ^^ubcr in ber biogr. Ginleitung äu ben fämmtl. Sßerfen
Ö. g. .?^ubcr§, Tübingen 1806, 1, 148: 6otta Ijabc itjrem ©otten bie S?upfcrftid)e gefc^idt mit ber Sßitte,

einen ^ej-t baju in mad)en. Ghen bieje aSricfc, in benen nad) Sl^ereie .sauber „mandjer 3ug an^ bem mirf=
li^en Seben" nicbergelegt ift, fanben in ber ©efpredjung in ber %. Ö.3tg. eine auSgejcidjnete «nerfennung.
l!ev 3a()rgang 1799 be§ 2)amenfatenber§ brad^te ©. 88-147 eine gortfeljung bcrfelben.

•^ Xie gefä(;rlid)e ^robe, <B. 2-77. SJon Lafontaine finbcn fid) auBerbem nod) 2 ^Beiträge im
3:afd)enbud) S. 77-102: ^benbgrißen -(^luffälje, angeblid) öon einer grau) unb ©. 161-169 ein 5luf^
\a^ über bie Hottentotten.

6 2)cren ba§ iafd^enbud) n cntt)ätt, bie am 30. aJiärj 1799 an (Jotta gefd)irft tuorben tooreu.
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nic^t fo tux^e 3eit Bei) im§ oI§ ba§ teate mal. ©uc^en ©ie e§ boi^ fo einauti^ten, e§

h)ürbe un§ red^t erfreuen, ^d^ bitte ©te öeibe um bte (Srl^oltung ^l^reS gütigen, treunb=

fd^aftlic^en 5(nben!en§, unb füge nod§ bie Sitte Ijinju ©ie meinet tuo^ren Sld^tung unb
©rgeBenl^eit berfid^ern ju bürfen.

efiarlotte ©(girier.

236. ^(üiffcr a\\ i^oifd.i

3ena 30. 8br. 9/. j^^^^

9tur ein paar 2Borte, tüertfjer ^-reunb, jur 33egleitung biefe^ 3[)knuicript§

;

für ben Damencalenber, ber red^t t>iel fd^öneS enthält unb fid) fel}r artig aud^

öon au^en aufnimmt, mrb ^tjnen meine ^rau felbft banfen.

^ä) f)dbe ba» @elb erfjatten/'^ unb ban!e 3f)nen. 6ie l^aben mir aber, für

mid^, nur 10 2b. anftatt 20 ange[e|t. ^d^ erl)alte 60 Sb. ^ebaction. 40 l^aben

Sie mir t>or etma einem SRonat gefenbet, eg irären ai\o nod) 10 nad} ju jal^Ien.

^iefe bitte id}, mir gut ju fd^reiben bi§ ic^ mid^ barum melbe. 2)a id^ üiedeid^t

nad^ 2öeil)nac^ten ®elb nöt^ig ])dhe unb Sie barum bitten tt»erbe, fo fann e§

bann in Ginem f)inge^en.

$8eftimmt üerfpred^en !ann id^ ba§ fertige DJknufcript beö SÖallenftein^ nid^t

»or bem^uniug, benn e'n beftimmte^ SSerfpred^en ängftiget mid}, unb bei meiner

fränüid^en ^ifpofition bin ic^ foüielen Unterbred^ungen au^^gefe^t, ba^ id} nic^t

§err meiner ^ät unb Stimmung genug bin, um auf einen naben Si^evmin etit)a§

äujufagen. ^ür bie nadbfte 2Rid^aeli§39^effe Ijingegen fonnen Sie beftimmt auf ben

Söallenftein red^nen: id^ benfe mit ßnbe ^la\)§ bamit fertig ju fet)«. ^ann taffe

id^ il^n einen Tlonat liegen, fef)e ibn bann jum le|tenmal burd), unb Sie er;

\)alten mit Slnfang ^uliuS ba§ DJIanufcript.

Saffen Sie mid^ rciffen auf lüelc^eg Rapier Sie it)n brud'en (äffen iüoüen.

^d^ münfd^te redbt gro^e^ Format, ol}ne ba^ be^iregen mebr al§ 27 ^eikn auf

bie Seite fommen, bamit breite D^iänber unb breite Stege irerben. 2Bir nehmen

eine 51emefi§,3 bat>Dn id^ bie ^^id^^ung üdu D^Zeiern bekommen inerbe, jur ZiUh

SSignette.

2eben Sie mobl. ßinlage^ bitte id} balb mi?glid)ft an ©ötl^e ju beforgen.

S)er ^Ijrige Sd^.

t ®o§ S(i)reiben ßotta'ä, ba§ ®c()tnei- am 28. Cftobev evl)tett unb am 30. beantui ortete (f. ben

folgcnben 95rief), !)at fid} ntd)t borgefunben; ebenfo fe'^Ien bie ©riefe (Sotta'a, mit benen am 30. Oft, ba§

VIII. (St. ber §oren unb am l. ?(lotiember ba§ neuefte öeft öon ^offcIt§ 5lnnalen in ^ena eintrafen.

2 ßotta t)atte mit bem bcrioren gegangenen 58rief öorenpa!ete (VII. ©t.) unb 117 9ltt)tr. gcfaubt.

3 ©.217, 9lote 4. 5tm i. ©ej. fdirieb ^ä)iüex an ©oettie: „'äiiä) n)ünfd)tc id) Don i{)m [SKcijer] eine

9lcmcfi§ für meinen SBaHenftein; e§ i[t eine intereffantc unb bebeutenbe aSerjierung. DJicijer tüirb fid) eine

au§benfen, bie einen tragifdien 6f)arafter i)at; lä) toottte fie al§ 5ßignette auf bem Titelblatt fcUift ^aben."

©oetl^c berfprad), mit We\)ev barüber f^red^en ju ttjoüen.

* 91r. 367 be§ iSd)©ö. Sie traf ©oettje, ber am 1. ^loü. t)on üibingen abgereist iüar, nid)t

ntetir bort unb tuurbe üon 6otta mit bem 93rief öom 13. 91oto. }urü(fge)d)idt.
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237. <^otia an ^djtffcr.

S^übingen, 1. 9lotiembev 97. i [lo. ^tow.i

^\)xe beibe geefjrte üom IL unb 19 h. mu^te id} ßinen ^ofttag fpäter be-

antworten, ba ©oet^e gerabe biß^ irar,^ (eiber blieb er nur jmei ^^age unb i[t

beute frü!^ naä) 9lürnberg abgereifet.

Söl^me l)at llmfc^läge unb J^upferplatte erl^alten, fo h?ie bie angezeigten

Slutorenßyemplare.

©oepfert erl^ält [eine ^e(i)nung mit bem 2Jlorgenben ^oftmagen bejatt. ^ife

auf ^bi^ geebrteg üom 11 h. 2ßa§ nun ba§ üom 19 h. betrift, [o ^at mir bi^

unenblicbeg 3Sergnügen nerurfac^t, ba id) baraug fab, ba^ bie §erau^-gabe ber

S^rauerfpiele auf ben ©ommer beginnen tüirb. ^d) h3ünfd^te nun nur, ba^ Sie

mid) rei^t balb benac^rid^tigen möd)ten, auf welche 3lrt ber S)rud beforgt irerben

fo(( — id} mödjte nicbt gerne etmag tiipDgra^f)ifcb fc^Iedbtere§ liefern al§ ©oefcben,

unb baju geljört bod) SSorbereitung. ^cb beule, bie Sammlung ber S^rauerfpiele

folte idb bei ^aa§ in S3afel bruden laffen, unb eine ^Injabl auf 3Selin. SBerben

Sie ben S)Dn (EarloS nidbt aud} in bie Sammlung aufnemen, nemlid^ für^ S^^eater

bearbeitet, it)ie Sie einft im Sinn b<^tten? S3ei Söallenftein tt»irb S)ru! unb Rapier

nacb Slbrebe genommen, inbem er ja erft nad) einiger 3ßit in bie Sammlung

aufgenommen mirb.

2öa§ bie ^oren betrift, fo möd^te id) mol nodb ©in ^abr fortmadb^n: unb

bei bem r»orge[d)lagenen .^onorar a 3 Sbor^ unb DRebaltion ä 30 2. lä^t e» ficb

irol madben, it?enn mir monatlid) 6Y2 SBogen inclus. be^ 2;itelg Ufern. SO^einer

33erecbnung uacb fomme i{^ fobann ungefcblagen burc^, unb meiter brandet e» nidbt.

a^ freut midb, ba^ ^Ijrer ^rau ©emalin, ber idb micb befteuio empfele, ber

^amenßalenber gefiel. — ^rieben l)abtn lüir nun ©ottlob, unb laut ber Slnlage

id} ein Heiner ©efdbäft weiter. ^ ^öä)kn Sie fidb entfcbliffen lönnen, mand^^

1 :3m Oi-tgiual ivi-t^ümti(f) mit bcv 3at)Väa{jl 98.

2 (s-x traf mit .<>. Tie\)tx am 29. Dftober ein.

3 3)ic tion Sotta \i)on t)or 3'/2 Satjreu Vvojcftivte ^JoUtifrfjc 3citung, über bereit ^^crauSgaüe 5tüiici&en

iljm unb (5d}iUcr ber SJertrag öom 28. ^ai 1794 abgefdjloffen tuurbe (8. 9). 9ll§ (5d)iaer bie Uebernat)me

ber aiebaftion ablehnte, tt)anbte fid^ ßotta an ^offclt unb traf mit iljm am 28. ?luguft ein Ucbereinfommen,

bcmjufolge berjelbc mit bem i. Januar 1795 ju 9iaftatt eine im Gotta'frfjen 2}erlag erfd^einenbc „@uro=

päiid)c 3fititii9" t)erau§gebcu foüte. j^ie mit bem bcäcid}neten Qeitpunft in§ Seben trctenben „ ©uropätfd)en

^tunotcn" ließen jenen *|Jlan tüicber in ben .f^intergrunb treten, bi§ er mit Einfang 1797 auf§ 9^eue crnft(i(^

in 5inregung gebrad)t lüurbe unD fditie^tid) jur ©cgriinbung ber Qeitung füljrte, bie mit bem i. Sfimtir 1798

unter bem Slitel „91cuefte SBeltfunbe" in§ Seben trot. 3)ie im obigen JBrief ern)(il)nte „'Jlnlage" ift ber t)om

31. Dftober 1797 botirte, einen tjatben Srudbogen umfaffenbc ^rofpeft be§ neuen Unternel)men§, ber, öon

^Poffelt ent^oorfen unb mit (5otta Vereinbart, bem VIII. ^orcnftiic! fott)ie bem Cttoberl^eft ber ^Innalen bei=

gegeben tüurbe. („Sieber 31 3«itungcn rebigicrcn, atS 1 *ilnfiiubigung : man ift tuic auf ber Wolter jnjifdieii

bem ju t)iel unb ju toenig," )d)rieb ^poffelt, al§ er hen (fnttuurf be§ iprofpeftS burd) *bcn „alten luftigen

«Sd^ufter" .f^agetod)er, ben öoten jtoifd^cn Sliibingen unb Slarl§rul)c, an (Jotta fd;idtte.) ü^erfelbe finbet fid^

im %tl^ang biefe§ 93udj§ mitgetl)eilt, n)eld)cr eine aftcnmäßige föcid)id)te ber „'D^eueften 3BeItfunbc" unb ber

^Infdnge ber au§ i^r I)eröorgegangencn „'ilügemeinen 3f'ti'"9" cittt)ält.
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mal ^Beitrage für bife 3eitung 311 fenben: trag Sie fc^reiben, \)Cit aUgememe§

^ntereffe.

Uniranbelbar 2C.

% g. (Eotta.

§iebei ein ®arten(Ea(enbev ^ ju gütigem 3lngebenfen.

^ocff)c an ^otta.

^fiätttberg am 6*«« 5Roö. 1797. ^^' ^°^'

^nxä) bm rüctfel)tenben ^ni\ä)n, hjeld^em id§, noi^ unfter 5lfitebe, fötnl)unbex-t

Bulben geföEig ou§3U3al^Ien bitte, öermelbe 'i^: bo^ 'mix, auf bem böfeften Sßege,

enblid^ ]§eute frül^ in ^Rürnbexg angelangt finb. S)a§ SBettet tüar in ben legten Sagen

leiblid^, rtie aber bie fd^önen Söürtenbergei; ßl^auffeen , bon ßannftabt au§, öetborben

finb, baöon toitb ^^nen ber Hebexbringer bie betrübtefte gielation machen iEönnen.

S5on SOßeimat au§ laffe iä) bolb niieber öon mir pren, unb banfe nur inbeffen für

bie üielen unb befonbern ßJefäUigfeiten n)omit ©ie un§ unfere 9leife l^aben erleichtern

tuotten unb hjünfd^e red^t hjo'^l ju leben.

ßJoet^^e.

(i^oei^t du ^. 3- ^«PP tn ^fuffgarf.

(3flürnber9 b. 8 5Rotj. 1797).

Sie erl^alten l^ierbe^, hjert^efter §err '^a\)p, ba§ ßJebic^t in feiner reinften tt)^o=

gra|)l)ifd§en f^orm, gönnen Sie il)m abermals eine gute 5lufnal^me. ^

Söenn Sie ba§ 65emäl)lbe ^ abfd^icfen, fo l^aben Sie ja molil bie ßJefälligleit mir 3U

ji^reiben luonn unb burd^ n)en e§ gegangen ift.

ßmpfel)len Sie mic§ ^l)rem ,$?reife unb nel)men für fo manigfaltige ÖJefdEigfeiten

nod^malS meinen lebl)afteu 3)an!.

©oet^e.

• ^ür 1798. 2)evfeI5e entt)ält unter %ibcrem bie britte 3^ort)el3uu9 ber 83cid)veibung be§ ©atteii§ üon

.f^olien^eim, mit 9 Tupfern, bie lüie bie früi^eren toon 2)utteuf)ofer geftod^cn fiub.

2 3Jlii bem 93rtef mürbe ein (^itm^^lar toon ^ermann unb 2)orotI)ea (Sertiu 1798, t>ei g^'if^i^i'^

Sßiemeg bem altern, ol^ne ßalenbarium unb Äupferftid)e, ^irjel @oetl}e = 5Bibt. 1874, S. 44) überfanbt,

jum ''iinbenfen an ben ?lbenb be§ 5. <Bepi., an meld)em ©oetlje biefe§ ©cbid()t im §aufe "Siapp^ toorgelefen.

grau SRegierunggrat:^ SöJcdtjerlin in Äannftabt, eine lodjter 3ta^)p§, bereu ©üte id) bie 5)iittf)eihntg biefe§

ganj üon ®oetl)e'§ §anb gefdjriebenen 93riefe§ üerbanfe, erjä^tte au§ ticn 3^amiUen = Erinnerungen jene§

Qlbenb§, it)r SBater l^abe ein im 3iwmer anmefenbe§ 5iäl)rigc§ (S(f)me[terc^en entfernen toollen, bomit e§

bie SSorlefung nid^t ftöre. ©oef^e legte giirbitte für ba§ 3Diäbd^en ein, ba§ bann bleiben burfte unb ju ben

Jüfeen ber 5!)tutter fi^cnb lautlos jutiörte. 2)a t)abe e§ nun ben 2)id)ter !)oci) erfreut, oI§ ba§ i\inb nad^

©eenbigung be§ SSortrag§ bat, „ber §err möge bod) meiterlefen",

3 Sögt, beu 93rief ©oet^e'S an ©otta Dorn 27. Se)>t. @. 260.
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238. ^otia an ^djittcr.

^Tübingen, 13. 3Ioü. 1797.1

dntfd^ulbigen ©ie gütigft ben mir in ^^rem gütigen üom 30. October a\v

gezeigten Dfted^nung§fel)lev, iä) rechne foüiel, ba^ id^ barüber ba§ DRed^nen beinahe

üergeffe. 2)ie 10 tiergeffenen £oui§bor§ IjaU id^ ^I^nen inbeffen bi§ auf 3^rc

^ifpcfition gutge)ct)neben.

ßg freut mid^ , ba^ Söallenftein auf ben §erbft ta^ ^ubtifum erfreuen njirb.

2)ie Anlage an ©[oet^e] folgt t)ibei jurü!, t)a er nun lieber in ^{)xex ^äije

fei}u wirb, ßrbalten Sie feine gütige Stimmung für mic^!

(line ^robe üom 2)ru! be§ ^öaKenfteinS foü näd^ften§ folgen.

S)ag September ^oren^eft foU balb folgen, ßiligft k.

S. %' ßotta.

9)lit ber g-u^re fenbe id) ein Saugen ab franco gejeid^net: H. S. Libri ^ena;

eg entf)ält ein ^af. an §rn. @el}.Diat to. @oetf)e, 1 bito an §rn. $ofrat Star!

jur gef. 2lbgabe.

§offa an ^fjarfoffc ^djilTcr.

Sübingen, 13. ^flobember 97.

©te, berel^runggiüürbiöc ^i-'ö«, '^aben mir unb meiner grau, bie fic^ Beften§ cm^fielt,

burd^ ^f)x gütiges bom 28. Oct. eine auffetotbentlic^e greube berurfad^t, ba e§ im§ ein

erneuerter Sehjei^ ^l§re§ un§ fo fc^äj^baren tcolttioHenben 5lnbenlen§ ift. ^ä) mu§ meinem

S)onienß;Qlenber, bem id^ bife 3U ban!en l)oBe, bo:|3:^eIt gut fe^n.

2)o§ bijer Stiren SSeifaE erl^alten t)at, Bürgt mir für feine 5tufname unb bie (Büte

ber barinuen entl)altenen ^tufjäje.^

2ßa§ ba§ 5leuffere betrift, jo ift e§ boc^ fo bef(Raffen, bo^ man it)m jum S'^eil hjol

anfic'^et, er gepre ju ben 2:reiBt)au§:pf[Qn3en : für 99 fott e§ fd^on beffer iüerben.

Meine grau unb mein Meiner finb fo luot, bo§ id^ S^nen nur iuünfdfjen barf, bie

^tjrigen möd^ten gleid^e @efunbt)eit unb gro!)finn genieffen, um bamit bie gülte meine§

.^erjenS auS^ubrüfen. ^fire gütige ßinlabuug ift ju reisenb, al§ bo§ tDir nid^t ©eBraud^

baöon mad^en hjürben, inenn bi^ möglief) 3U mad^en luäre. — 2öir fd^meid^eln un§ ba=:

gegen mit ber 5lu§fürung be§ ^roie!te§, Don bem tüix lejtere Oftern f^jrad^en, ha^ ©ie

mit ^l)xn gamilie mi(^ \}uf)cx begleiten unb \vix olSbann eine gemeinfc^aftlid^e 9]toIfen=

für genieffen. Sliöi^te bi^ bod^ realifirt lüerben fönnen! Soffen <£ie Syrern gütigen 3ln=

gebenfen meine grou unb mid^ beften§ em|)folen feljn.

9Jtit ber reinften .f)Dt^ad^tung 2C.

S. g. eotta.

1 aßof)l bei" iövief ©otta'a, bcfieii (5in(auf bcv SdjiÜ.ßat. am 17. öcrjeid^nct, — in btefcm ^yaü iii=

tfiümlid), ba ber SBricf länger al§ 4 lac^e untcnocgs toar.

2 Xcr '2)ontentalenber für 1798 niufetc, cbenfo toie ber folgenbe ^a^rgong , breimot oufgelegt luevben.
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240. ^c^iücr an ^otta.

^ena 14. dm. 97. ^^^^
.^ier SRanufcript ju beu §oren. ^ SBenn ba§ 9te ©tüd' mit bem bereite ge^

fc^idtten 3)laiuifcnpt nid}t f^inlängüd^ »erfetjen i[t, fo laffen Sie biefen 2lu[fa|

nod^ I)meinfe|en, aber ja nid^t abgebrochen, man mac^t aBbann lieber ba^ näc^fte

§eft Üeiner. 5)a^ ©ie bie §Dren noc^ ein ^al)r fortfe|en fönnen nnb inollen,

ift mir red)t lieb. 3<^ ^i^^ wein möglid^[te§ t^un, bie Siebbaber ju »ermebren.

2Rab. SRereaw, bie ^!^nen näd^fter 2;age felbft fd^reiben unb für ba§ ©elb

ban!en tüirb, bätte gro^e Suft, ^I)ren 2)amen6alenber ganj §u übernebmen unb

bie ^erau^geberin gu fepn.'^ Söenn 6ie mit ben bi^jäbrigen üier Herausgebern 3

feinen fortbaurenben ßontract gemad^t, fo märe e^ nic^t übel, bie ^robe mit ber

SRereau ju macben. 2lucb l)at e§ immer ein ^ntereffe mel^r für üiele Sefer, eine

5) ante an ber 6pil^e eine§ 3Ber!§ gu feben.

6eien 6ie fo gut unb r>erf(^affen mir ein dyemplar t>on ber erften 2lu§:

gäbe ber 9^ du ber: toenn eS im SBud}banbel ni(^t mebr ju finben märe, fo finbet

e§ ficb unfeblbar bei einem ^):)xex ©tuttgarbter S3efannten. ^db braucb e§, um
bei ber neueften 2Xu§gabe t)a§ 33raud}bare barau^ ju benu^en.

3u ber bleuen Beitw^^G h)ünfd^e berglic^ ©lud unb ©ebeiben. 2)lit ben

Guropäifd^en Slnnalen finb Sie irobl gefabren; i(^ groeifle nid}t, baf? audb bei

biefer Unternebmung ©eegen fepn mirb. S)ie SSierteljäljrige SSejalilung unb 2luf;

fünbigung ift febr gut au§gebad}t. 4

3lm Söallenftein bin id^ je|t red^t fleiffig, unb arbeite mit Suft unb @lüd;

obgleid; e§ megen ber gar bäufigen Unterbred)ungen, bie meine ©efunbbeit madt)t,

langfam gebt, ^cb ):)ahe mi(^ bod^ nod^ entfd^loffen ibn in 3'^^'^^^^ W ^^^^%

beiten,^ um aud^ bie le^te ^oberung gu erfüllen bie an eine üolllommene Zxa-

gobie gemadbt lt)irb.

Sie mürben mir einen Gefallen tbun, toenn Sie 2 Seiten, etma üom ßarlo§

ober üom 5Iatban ben meifen, bie beibe in ^'^^'^ß" finb, in bem Format unb

auf bemfelben Rapier, ba§ Sie gum Söallenftein beftimmt gur ^robe abbruden

J Saofoon, toon .<ptrt, abgcbnidt im X. ®t. <B. 1—26. ©oetf)e, bem §irt bei beffen 5lmuefenl^eit in

äßeimor ben ?iuffa^ )3erjönli(f) übergeben f)aben toirb, I)otte it)n am 5. Suti 1797 an (Sd)iHer überfdiidEt

unb fütjtte fi^ bur^ benfetben ju einer S)arftellung feiner eigenen ?lnf(^auungeu über biefe§ ^unfttoerf on=

geregt (©djföSSr. 9lr. 340. 341 unb SRiemer, 93riefe öon unb an föoett)e, ©. 56 ff.), wdä^e, 't>a bie ^orcn

cingicngcn, ip'dUx bie 5pro)3t)läen eröffnete (1. S3b. i. St. ©. 1—19).

2 2)er aSunfd) ber DJiab. 9Jlereau, ein Stafdienbud) l^erauSjugeben, auf loelc^en Gotta nic^t cingieng,

erfüUte fid) balbj öon 1799 bi§ 1801 gob fie mit ?t. Lafontaine jc. einen in ©öttingen erfd)einenben 3loman=

fatenber I)erau§. 3m Sal^r 1799 erfd)ien bon ii)x ein Sßerlinifci^er 2)amenfatenber, unb 1802 rebigirte fie

ben legten Saljrfling beS fööttinger SJiufenalmonadjg für 1803.

3 iQuber, Safontaine, ^feffel unb ©uljer (tgl. S. 246, ^. 2.)

* 'üaä) bem 5prof^eft ber „'iJteueften SSeltfunbe" betrug ber 5pränumeration§ = ^rei§ für ein S5ierteljaf)r

4 fl. 30 fr. 3(lei(i)§gelb, njofür 91 Ijalbe Sogen in gro§ Quart geliefert itjerben foüten; ber 5lbonnent ber=

^jflid^tete fid) nur auf 3 5)lonatc, nad) beren SSerfluß er austreten ober loieber 4 fl. 30 fr. für ba§ näd^fte

SBierteljatir bejaljlen tonnte.

5 „^Ingefangen, ben äßaUenftcin in Jamben ju mad)en", ©intrag im «diiH.^al. unterbeut 4. Tcoiv
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liefen imb mir [d^idtten. ^d} red^ne 28 3^1^^" ^"t ^i^ Seite, aber einen fet)r

breiten 6teg unb 9^anb.

Seben Sie rec^t voo\)l, unb erfreuen Sie Si(^ trie mir alle be§ ^riebeng. ^i)r

Sd).

241. ^c^iffer an ^ofta.

ßena, 22. 9^cD. 97.) ^^
2Öenn e^ Sie nic^t incontmobiert, fo l}aben Sie bie @üte mir gegen 2Ilitte

Xecember» ober nod^ trag fritfjer 150 Stiid Saubtfjaler ju übermad^en. 3Iuc^

ban!e i(^ ^ijnen für gütige ^lu^ja^lung ber Quartale an meine 35hitter, batjon

fie mir Sllelbung tl)ut.

©öttje ift feit 3 klagen lieber in S)eimar glücftic^ angelangt. ^ Tlid) freut

feljr, \l)n lieber gu befi^en. 3Son ^fjnen fprid^t er mit ungemeiner Std^tung nnb

3uneigung. ^a^ id) ^{)nen bei? ifjm nid}t fc^aben merbe, rcerben Sie mir auf§

SBort glauben. 30^eine ^rau banlt ^Ijnen feljr für ^l^ren freunbfd^aftlid^en 33rief

unb empfiel^lt fic^ mit mir 3}Iabame ßotta auf» be^te. ^[)v treuer ^reunb

Sd^iller.

^oefOc an ^offa.

(Sföeimat am 24. ^Jioö. 1797.) ^'-"I^

3)or einigen Sagen ^ bin lä), auf jel^r befd§lt)erlid^en Sßegen, glüdlid^ 3U |)aute an=

gefommen, \d) getie ^f)nen joglcic^ ^ietbon ^Jtad^tid^t, mit tüieberl^oltem S)anfe für bie

öielfad^en S3emüf)ungen unb ©efälligfeiten bie Sie biS'^er l^aBen übernel^men unb mir

erjeigen hJoHen. S)ürtte ic^ «Sie etjuc^en mir ba§ $pacfet, menn e§ au§ ber Sd^toei^ on=

geJommen, balbigft burd^ bm ^oftlüagen ju überfenben, auä) mir einige ^^ac^rid^t ju

ertl^eilen ob bon bem ©d^icffale ber Xl^r ^lf)nen etiüoS tüeiter be!onnt getoorben.^ ^n
^Jiürnberg lf)aiie id^ mid^ S^rer gütigen 3lbbreffe nid^t bebient unb bin aud^ für bieje§

Zutrauen banfbor. Seben Sie red^t lüolf)! em^^fel^Ien Sie mic^ in ^l^rem Greife unb
gebenfen mein. 6)oetf)e.

242. ioita an ^djiffcr.

2:übingen, 24. 9^ot». 97. [4. 3^03.]

§iebei bag §oren§eft 9^r. 9 — per ^oftSBagen gieng bie gemijnlid^e Slnjaljl

ab. — ^a§ SDlanufcript, ba^ Sie mit ^);)xem geeierten t»om 14 h. fanbten, ift

1 ?(m 20. loeilteu cv unb TOe^er einige ©tunben 3U ^ena bei ©rfiiüer.

2 (Öoctl)e traf ßnebcl in Nürnberg an unb »emeittc bcfeljatb biä guni 15. 5Roti., etioaS länger, aU
et fid) Vorgenommen t)atte. S)ie 9tüdErcife erfolgte bann über SBamberg, fironad^ unb 3eno.

3 SDSeld^e SSetüonbtni^ c§ mit biefer Ul)r unb i:^rcm Sdjicffat t)atte, tonnte nid)t ermittelt toerben.

aSon einer „^^a'^nifd^cn" (b. \). toon bem ^Pfarrer 5p^. 90i. ^:iat)n in ^orniueftl)eim tierfertigten) \\i)X, toeld^e

Stncbel getüonnen unb, n)ie e§ jtl)eint, an Saöater überlaffen t)atte, ift in ben Sricfen ©Detl)e'5 an iJaüater

im 5ebr. unb ^Ipril 1781 bie 3f{ebe; togl. .Cpirsel neueftee SßerjeidiniB ei ler @oetl}ebibl., 1874, S. 192.
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alfo fürs lOte §eft beftitnmt. 2Bir iroHen t)Dffen, bafj audj t>er fünftige ^al^r^

gang ber ^oren einen guten Fortgang ^abe.

2)ev 3Sorfd)Iag öon SRabame Sl^lereau gefällt mir \vo\, allein ^acobi in ^^rei-

bürg 1 ^at mir fd^on 'oa§> 9lemlicl)e angeboten, imb id^ \)ab^ e§ au§ bem @runb nid^t

angenommen, rceil es midb in meinen SSerbinbungen mit Safontaine, ^feffel :c.

in etit>a§ geniren iüürbe, aud^ in ^Infeljung be§ 2(ufne{)men§ eri^alte ic^ freiere

.^anb. ^njmifd^en roerbe ic^, tüenn 6ie mi(^ mit einem Schreiben bee!l)rt, fie

bitten, mid^ mit »ilen Seiträgen ju erfreuen, unb mir über|)aupt i^re ©ebanfen

mitjutbeilen, \va§ gur SSerüollfommnung bienen !an.

SSon ber erften 5(u§gabe ber D^täuber folgt mit bifer ^oft ein ßyemplar.

G§ freut mich, baj3 Söallenftein fo gut fortgel)et: icf) befd^hjöre Sie aber,

^t}rer @efunbt)eit nid}t ^uüiel jujumuten unb fefie e§ baljer feljr ungern, ba^ Sie

je^D nod^ gröffere ^orberungen an fiel) machen. @ine $robe be§ S)rufg folgt in

einigen Stagen.

S)a^ ^):)mn ^aS^ ßeitn^ö^^i^Dielt fo molgefältt, freut §rn. Dr. ^^offelt unb

mid} fel)r: e§ finbet allgemeinen 33eifall, unb id^ ^offe 3Siele§ l)iet>on. 5Iun tjaben

wir ben groffen Söunfd} auf bem ^erjen, t)a^ Sie un§ manchmal mit 33eiträgen

beel)ren mod^ten. Sie mürben un^ unenblid^ baburc^ üerbinben: es gibt be§

Stoffel foüil für ein fold^eg ^nftitut bei einem SRann t»on ^l)ren feltenen Xa-

lenten. iiönnen Sie un^ ettpag fenben, fo mad^en Sie un§ bod^ bife ^reube.

ßin §rieben§©ebic^t! 3w[t<^"^ ^er fd^önen Sitteratur in S;eutf(^lanb feit einigen

^abren 2C. 2C.

^eg ^riebeiüc- erfreue id^ mid} um fo mel)r, meil ic^ eine groffe Summe

burd^ bie ^ortbauer be« ^riegg auf» 5Reu ^al)r bei ben elenben Sud^l)änblern

Sd)n)aben§ unb im 9teicb verloren l)ätte.

Unhjanbelbar ic. ^. %. ßotta.

S)ie im borfte^^enben Sßtief ertoö'^nten SSetliattbluttgen atüifd^en ^. &. ^acobi unb

Gotto iüiitben butd^ ^feffel ongeregt «nb bermittelt, ber naä) einem S3efuc§ Bei feinem

gteunb in gteibutg ßotta am 7. (Se:pt. 1797 eine Sßerfc^meläung be§ ®omen!alenbev§

mit bem SttcoBi'fd^en Za^äjcntiid) ^ borfd^tug unb um einen 2öin! jut etfolgreid^en Hnter=

rel^murtg einer ytegociation bat, bei ber foltiol)! ba§ ^ublifum gewänne, njelt^eS nid^t

me'^r in bie ^fiottjtxienbigfeit berfe^t jet, entmeber ginei Sllmonad^e laufen ober jmifc^en

Beiben nur einen möfjlen ju muffen, oI§ au^ baU S5uc^ felBft, gumal menn ein S)id^ter

iuie ^acobi fic^ ha^u berftünbe, al» 9iebofteut aufzutreten. 6otta'§ 5lntmort bom 12. Se))t.

tt)eilte $feffel fogleic^ an ^acoM mit; fie fd^eint ni^t able'^nenb, el^er entgegen!ommenb

gemefen 3U fein, benn 5PfeffeI f^rac^ am 30. Se|)t. bie Hoffnung ou§, ßotta !önne mit

bem bortxefflid^en 5Jlanne in S5erbinbung treten, ^acobi fd^rieb om 17. 3^ob. an^Pfeffel:

„©0 gern id^ lüoTlte, barf id^ an bie ,3wfontmenfd^mel3«ng ber Betjben ßalenber nid^t

1 2)er Süffetborfcv Sof)anu föeorg ^acobi, bev 93ruber t^vicbrirf) §cinrid)§ unb ^evauägebev bet

Srt§ (2)üiielborf, 1774—75, Sßerlin 1776), in bie oud) föoet^e SSeiträgc geliefert ^atte, lebte jeit 1784 als

^Profeffor ju g^reibuvg im 93rei§gau, tuo er am 4. 3nn. 1814 ftarb.

2 S)affelbe toax in ben Sorten 1795 unb 1796 at§ „Stafd^eitbuc^ bou S. (55. Sacobi unb feinen

iJrcunben" bei 91icolobiu§ in Königsberg {)erau§gefommen unb erf^litn füi^ 1798 bei fylid in SBafet.
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benfcn, ba in bem meinigen bie SBeljh-äge meiner greunbe bie ^a'^lveid^ften finb". '^a=

gegen bot er äftf)etijc§e 5luf|ä^e für bie glora on, 3. 35. über bie ©rojie, über bo§

Säd^erli(^c, Sföunbcrbare, bie Ironie, ^fiac^ric^ten bon alten berül^mten 9}lalern unb

SSilbl^auern, ^luSjüge au§ SBüd^ern, bie rtenig ober gar nic^t bon 5£omen geiejen inürben,

tüie au§ bem ^eon ^aiil. Se^teren ®eban!en griff namentlich 5|^feffel al§ einen glücflic^en

auf unb meinte, er bcrf^jred^e unter ^acobi'S .^änben eine fd^öne 5lu§beutc, ba anä) in

folc^en S3ü(^crn, bie ein grauenjimmer nid^t gan^ lefen fönne, ol^ne ju errötl)en, oft

nocfj biet föuteS fei. ßotta fd^rieb jurüdf, bie angebotenen bibaftijc^en ^luffä^e feien nid^t

für bie glora geeignet, ba beren Seferinnen bie l^iftorifc^e ßinüeibung ieber anbern bor=

3ögen. S)a§ ^acobi'fd^e Slafd^enbud^ erfd^ien für 1799 noc^ einmal beim alten S^erleger

inSBafel, bann 1800 bei 5pert^e§ in -Hamburg al§ „neberpffige§ Safc^enbud^" , bem bon

180:3—181:] Ujiebcr eine ^xi^ (Büric^, Crettj folgte.

S)ie ©teUe im SBriefe 6otta'§, er Ujolle in Slnfe'^ung be§ 5lufnel^men§ ber Sßeitrögc

freie |)anb be'^alten, betueiSt, ba^ er ber eigentlid^e .^erau§geber be§ 2!amen!alenber§

»Dar. 6rft I)atte er bie Seitung beffelben Lafontaine angeboten, iüorouf biefer in einem

SBrief au§ .f)al(e öom 5. gebr. 1797 ertüiberte, er 'i)ahc geglaubt, ßotta tjobe bie ^hn
eine§ 31afc^enbudf)§ für grauenjimmer längft lüieber aufgegeben, ba nid§t me'^r babon bie

5Rcbe gemefen fei ; er ^a'be \id) befjlucgen fc^on mit ÜJer'^arb gleifc^er in £eib3ig für jene

^ybee eingelaffen, unb fei je^t fel)r aufrieben, ba^ bie^ nur l^alb unb ^alb gefd^e'^en, ba

er nun freie .^anb l^abe unb ba§ gotta'fi^e ^nftitut, hjenn e§ ju «Staube !omme, f^ötig

unterftü^en fönne. (Bx tjahe fogteid^ bie ^bee mit ^xn. gleifc^er aufgegeben unb biete

einige 3luffä^e, bie bi§ auf bie legten ©tri^e fertig lägen, ßotta für fein Safc^enbud^

an. 9lber fid) al§ Herausgeber mit feinem ^Jlamen an bie iS))i^e be§ Unternef)men§ ju

ftellcn, fei il)m unter ben angefü'tirten Umftänben nic^t möglid^. G§ tnerbe bot^ ßotta

nid^t an 5Jtännern fel)Ien, bie bieB im ©tanbe jeien, 3. SS. .f)r. ^uber in ^ieufc'^atel.

ßr (ßafontaine) unb ^uber lt)ürben SSeffereS liefern, al§ n)a§ SSecfer in feinem Safd^en^

hxid) gebe, ba^ 3U tuenig gut fei unb bod^ eine gro^e SJlenge Ääufer finbe.

2öie Safontaine luurbe aut^ Steffel o^m fein Söiffen al§ §erau§geber be§ S>amen=

!alenber§ auf bem Sitel genannt. 5lm 30. ^Jlära 1797 ^atte 5)3feffel 12 ^ebic^te für ben

^alcnber überfanbt unb ßotta SBoIlmad^t gegeben, fie nacf; föutbefinben mit anbern für

bie glora üorrätf)igen 3U öertaufc^eu; aud^ Tjatte er ben Söunfd^ au§gefbi'oc§en, bie 5^amen

feiner „OJtitarbeiter" fennen 3U lernen, bie il)m bann ßotta im näd^ften SBrief mittI)eiUe.

5n einem SBrief an^ ßolmor, 12, C!t. 1797, finbet fidf) nun folgenbe ©teile: „©0 eben

{efe id^ im t)iefigen Söoc^enblatt bie ber in ber gloro unb ©tropurger Leitung gleid}=

ftimmige 5tn3eige S'^reg 3)amenfalenber§, barinn ict) al§ einer ber ^erauSgeber genannt

luerbe. ^rf) gebe ^t)nen 3U beben!en, ob id^, ber id^ blo^ meine eignen SBctjträge fenne,

mit 9ied^t ein §erau§geber beffelben '^eiffen !ann. 2)iefe SSenennung luürbe mir nic^tv

Jücniger als gleid^gültig feljn, luenn im i^alenber Ö^runbfä^e ober Urtf)eile borfämen,

ioeld^e bem neueren ©eifte unfrer 9iebolution iüiberfbräd^en tueil id^ al§bann aui^ für

ba§ öeranttuortlid^ iüürbe h)a§ meine ^Mitarbeiter gefagt l)aben. ^d) l)ätte biefen ^unft

nic^t berül^rt n)enn bie obige ^Injeige nid^t in unferm Sanbe erfd^ienen iüäre unb erluorte

ben Äalenber mit Ungebult um nötl)igenfall§ meine hjeiteren ^JlaBregcln barnac^ 3U

nelimen". 6otta antrtiortete am 20. Oft., morouf 5pfeffet am 2S. eiiuiberte: „2)ie (Sr=

löuterung, bie ©ie mir Ujegen be§ S)amenfalenber§ gegeben l^abcn, bcTul)igt mid^ bott=

kommen, ©ie luiffen nid^t Jüie gegrünbete Urfad^cn id^ 3U meiner 5lnfrage l)atte". 2tm

IG. ^Jiob. 1797 erl^ielt er ben fertigen 2)amentalenber, unb am 21. melbete er, bafi er il)n

gan3 unb mit SSergnügen gelefen. ^iur h)unbere er fid^, tuarum ©ulaerS 9lome unter

ben .^erouSgebcrn ftel^e, ba er im gan3en Sllmanad^ nid^t§ bon il)m gefunben l^abe. ' Siene

« ^tol)oim Ülubolf Suljev au§ SEOiuterttjur toeröffcutüdjtc im €ftoberl;cft ber glota 1793 2. 8 unter

ticm Sitel: „Söriefe t)on ^»iildjcn Serfe" ben Einfang eine§ 9Jomon§, ber fidj t)i§ in ben ^aljrgang 1796

Sd)iUer nnb 6otta.. 1 8
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S5ertt3al()tung ^Pfeffers l)otte il^ren &mnh in einer üBertneftenen Slengftlic^feit, bie fid^

ein ^a^x botouf ju ©nnften be§ jungen (^. ©(^loeigpuler qu§ ©tro^fiurg ' geltenb

ntoi^te, ber «Seite 65 be§ SDontentoj^enbuc^g für 1799 unter beut Sitel „S)a§ ioeiblic^c

Se^en" ein ®ebid§t „^n eiije bon Sütll^eim unb ^axia öon 5Jtontbnfon" getit^tet Tratte.

«Pfeffel jc^tieb baniöet au§ ßolmot, 22. £)!t. 1798, on ßotta: „(S§ lüor fe^^r unborfid^tig

öon ©c§hjeiglf)äufer, ba^ er bo§ SBörtd^en ,öon' bor bie ^^ionten ber grouen 3:ür!l^eim

nnb 5Rontbrifon gefegt l^at: n^ollte er ba^, jo ptte er ben jeinigen iüeglojfen foüen.

©elBft bie Reiben 2)amen, bie it^ jel^r \vo^ !enne, iüerben e§ il)m nid)t S)on! tüiffen. S<^

hjünfd^e, ba^ ilfim !eine S5erbrie^Iid^!eit boroug erU)Qd§je'. S5on Steffel felftft fte^t ©. 81

be§ 3)attten!oIenber§ ein ©ebid^t „^poU unb ^Jtineröa" on §rn. „©taotgraf^ bon 3^icolQi";

Qlber biefer mor ein 9luffe, unb jenen Beiben tran^öfifdOen SSürgerinnen l^otte bie 9te:puBlit

hm 5lbel iüegbefretirt.

243. ^offa an ^djiHcr.

2;übingen, 26. Df?ot>ember 97. [e. Sej.]

2Rit ber Ijeutigen ^oft l^abe ic^ bie 12 SSelindyemplare üom 9}^u|en2llntanad^

rid)tig erijalten unb baute ^f)ueu geI;orfam[t bafür. 2

Uuttjaubelbar 2C.

^. ^. ßotta.

^üv bie ^lora l^abeu Sie mir ein 3[)Iauui cript , id) glaube üou einem @mi=

grauten, gefaubt, ^a§> nun im Sfieüolutiou^^lmauad^ 98 üorfommt — id} irerbe

alfo bife§ 39lauufcript mol caffireu bDrfeu?^

6. ^ecember.

Dbigeg lüar im S^orauä gefd^riebeu, aU ^l)v gütiges üom 22. 9loüembcr

eiugieug. — ^d^ [enbe bie 150 Saubtfjalei* mit bem uädtjfteu ^ofttrageu an 6ie

ab, ber 'oen 11 h. iu Stuttgart abgeljet.

fortjpann. ^-üx ben ©amenfaleitbev auf 1798 !^atte Suläer einen Söcitrag be[tiinmt iiutei bem Sttet:

„(5l^ftonb§ = Säeiieu au§ einem friit)even 3at)Väe{)enb"; berfelbe tarn aber äu fpät unb lüurbe in ba§ 3anuat=^

l^cft ber ^^lora für 1798, <S. 3—33 aufgenommen (eine 5'0i^tfe^""9 evfd)ieu im UtprUtieft, 3—39), fo ba&

aüerbingä ber Samenfatenbcr für 1798 nid^tS toon (Sutjer entl)ielt aU einige längere ober fürjere (Steüen

au§ bem aiioman SuWjeu Serfe, bie t)en erläuternben Slejt ju 6, öon S. ^enjet geäeid)neten unb geftodjenen

Tupfern bilbeten. 3of)atin 9tuboIf «Sutäer Jüar, nad^ einer gefäüigen 5Jtittl)ei(ung be§ §rn. 5prof. Dr. ^Iffllfi^

in ^lürnberg, im Sa'^r 1749 in 5Iöintertt)ur geboren, ftubirte Stjeologie unb betteibete barauf ein Se^ramt; im

5fanuar 1798 begab er fid^, nad)bem er in iJotge ber 3eitt)er()ättmf)e fein SSermögcn tierloren, nad^ Sßer=

gamo, lüo er fid^ mit bem §au§ Dreüi unb Steiner affociirte, aud^ poIitifd)e Sorrefponbenjen für 6;otta'&

journaUftifd)e ;3nftitute lieferte, yiaä) feiner 9lü^fe'^r toermattetc er tocrfd^iebenc ^lemter unb ©teßungen: al§

StabtratI), ^antonSratf) , ©ireftor ber med^anifd^en (Spinnerei in 2öintertt)ur ; auc^ tocrmeitte er längere

3cit in greiburg im Uedötlanb al§ i^räfibent ber ^elüetifd)en iiiquibationecommiffion. Gr ftarb am 19. 3)lai

1828. 2luBer bem obencrniätinten Jftoman, ber 1816 unter bem Slitel: „gamilienpapiere" in einem erfteu

unb einjigen 93änbd£)en bei Steiner in S3)intertt)ur toieber abgebrucEt tuurbe, mar Don it)m 1792—95 in

gleid^em aSerlag bie (grjätitung: „^Wiäb^enmertl) unb 50täbd)englüdE" in 2 SBänben erfd^ienen.

» 5ßgl. über i^n bie 5Jotc jum Sörief SdtiiKerS an (Sotta üom 28. Oft. 1798.

2 Cf§ finbet fidl) ein nidf)t batirte§, ton 6otta mit bem (Sinlaufibatum „25. 9Zob. 97" tocriel}ene§-

IBlatt MOV, folgenben Snl)alt§: „3^ölf (Jjemplarien be§ 3Jiufen?llmanad^§ in 58elin. Sdl^illcr".

3 2sgl. 244 f., giote 6. Sd)iner l)ätte faft toon fjrau t). Sd)arbt, ber Sdfjmägerin ber 2ftau U. Stein,

ouf bereu 55ermenbung er ba§ 2)^anufcript bei ßotta angebrad^t, für feine ®üte nod^ Unbanf geerntet, mcnn

nid)t (Il)artotte ti. Stein fi(^ beren unl)öftid^en SSrief »erbeten l)ätte. (6^arl. Sd^iller II , 326.)



275

2luf S9ei(age üon §in. Pfarrer ßccarb i erbitte mir eine turse ^(ntirort. —
(^ötlje \)at mir »on SBeimar bereite geWriben, eä freut tni(^, ba^ id) fo tüol

bei i^m angefd}riben bin, imb ba^ i(^ mir üon ^Ijrer ©mpfelung no(^ mef)r ter=

fpred)en bar[. ^^rer ^rau ©emalin unfere beften Gmpfelungen.

3In 5oren3}knufcript feit e§ fef)r. Unroanbelbar 2C.

244. <£otta an ^djiller.

(2;übingen, 8, S)ec. 97.) [is. 3)es.]

So eben befomme ic^ üon §rn. S3öl)me bie ^ac^ri(^t, ba^ ber SSorrat üon

9Jtufen5l(manad}en auf bem Seipjiger Sager fid^ »ergriffen \)aU; iä) bitte bal^er,

alle» mag noc^ baüon in ^ena ligt, t^a^ meiner D^tec^nung nai^ bei 200 ßyemplare

fepn folten, fogleid) an §rn. S3öl^me nac^ Seipjig gu fenben. S)er SSeftellungen

fcbeinen mir nod^ fo üiele 5U !ommen, t^a^ e§ mol möglid} träre, trir müßten

balb auf eine neue 2luflage beulen.

©ligft 2C. S. g. ßotta.

245. §oüa an f (üiffer.

(Tübingen, 11. S)ec. 1797.) [is. s^ej.]

3[Rit Sc^merjen marte id^ auf 30lanufcript für bie§oren,3 ta mir ba^ lOte

§eft nodt) nid^t üodenben lönnen; e§ ift für mid} üon groffen ^^olgen, roenn meine

• ©cbidjte. (F. 6. (Sccarb ift ein in ben fübbeutfcfien Safdjenbüdicru jener 3cit öfter öorfommenber

^lame. ©o Deröffentitdjt bie ?^tora im *)totiembcrt)eft 1799 ein (Sebid^t (Sccarb§ „^n eine g^^eunbin. '^aä)

Uefung beä ;L'afontainefd)cn 5Roman§: Cuinctiu§ §a^meron toon ^rtaming", luorauf bie ^Ingefungene,

SßUljelmine »Utüer, geb. ma\\ä), im ^lärsl^eft be§ folgenben Sat)r§ evtüiberte. 6d)iaer§ Urtljeil über

feine ^oeficn bgl. nnten S. 278. 2)er ©djttl.^al. toerjeidjnet ©ebidjtfenbungen öon it)m on ©djitler unter

bem 12. Wa\ 1798 („©ccarb au§ (fmmenbingeu , ©ebid)te") imb 13. 9)iai 1799. 2!en freunblid^en SBe«

mütjungen ber .f^crven DberfirdjcnratI; (5"- 93cl)agt)el unb 5lrd}it)ratt) Dr. i^x. ö. SDÖeed^ in ßarl§rut)e unb be»

S^txn. SSifar ®d)mitt)euner in ©mmenbingcn ift c§ gelungen, folgenbe ®aten über it)n oufjufinben: (fccarb,

(^rl}arb dljriftian, ift geboren am 12. ?3-ebr. 1758 in 6-mmenbingen al§ ber Soljn be» bortigen Söürger«

meifterl Gmanuet 6()riftian ©ccarb. (vr \vax 1793 ßonrector inSurlad;, 1800 5J?farrer in ßa^penbad),

1805 ^Pfarrer in ßleinfam§, )mo er enttaffen lüurbe. 3m Sot^r 1807 luurbe iljm icieber eine ^fonei, bie

äu ^leuentücg, anvertraut, er 30g aber nid^t auf unb tjerioeilte in biefer 3fit ju 58üggingen; 1808 »urbe

er 3um ^forrer in (Sdartsloeier bei Äel)l, 1817 nad) SSolfentüeier bei greiburg ernannt, toon Xoo er 1820

tüiebcr eutlaffcn lüurbe. Gr l)ielt fid) bann öon ba an mit 5penfion in ft'arläru'^e auf, literarifd) t^ätig

unb l)ieburd) mit S. ^. ^^ebet eng nerbunben. ^lod; im 3at)r 1824 fanbte er 5lrbeitcn für ^Imanadje nad^

Sßien. 3ni 3at)r 1837 ober 1838 fct)rte er in feine ^cimott) (fnimeubingen jurüd, too er am 8. ?lpril 1889,

81 3al)rc alt, ftorb, im Slirdjenbudj be3cid;net al§ „geniefener 5^farrer unb prioatifirenber ©eleljrter lebigen

<5tanbe§". Q\n noä) Icbcnber 'Dleffe, üiatl) Gccarb in (*mmenbingen , ift im Scfilj bes fdjriftlidjen «Rad^taffeS

feinc§ Ol)cim§.

2 3)cr Sdt)iner = $valenber üer3cid)net 3H)ei ©riefe tiou dotta, bie am 22. 2c3. in 3c"a eintrafen,

foioie ein Sd^rciben mit ber augefünbigten ©elbfcnbung t)on 150 yaubtl)alern , bie am 24. in ©c^itlerg

.?^änbc gelangten; ügl. audt) (Sd)itter§ SBrief öom 25. Tei.

3 ©d()iller l)atte am 8. '^e]. .f^orenmanufcript obgefanbt, i>a'^ am 18. in Tübingen eintraf. Sintrag

im ^al. am 8.: „(Jotta ol^ne SBrief".
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noble §§. ßonegen fic^ f)inter bie nod^ nidji ganj erfolgte Öiefenmg bei bei* 9Ieu=

jat)r§2tbred}nung [tedfen fönten, um mir bife ju erfd^ireren , inbem bife §errn

gern jeben SSorlranb benujen. Sod^ ift bi^ nic^t ju üerftel^en, aU ttjolte id^ ta-

mit mel}r preffiren, aU ^\)xe 6ont)enien3 e§ erlaubt. Unmanbelbar 2C.

S. %, ßotta.

246. ^djiffcr au ^offa.

3ena 15. ^ec. 97. '^|^
^d^ l^atte üor einiger 3eit 3um[teegen n?egen ber äUelobie ju bem Gleiter-

lieb, bie bem 5llmanad} beigebrudt ift, mein Gom^^liment gemad}t, erfahre aber

üon i^m, ba^ nid^t 6r, fonbern §err 3al)n ber ^Serfaffer berfelben fep.
i ^d}

mu^ geftel}en, ba^ mir bife 2)Mobie äuferft mol}l gefällt unb mid}, fo ioie alle

bie fol(^e bei mir fingen gebort, red^t tief bemegt l)at. Sagen Sie bal)er §errn

Sa^n red^t üiel Sd}i3neg barüber üon meinetiregen.

^ür bie überfenbeten 2(bbrüde ber §Dl)enl)eimer Tupfer banfen iüir beibe

^f)nen auf§ S3efte.

3Son bem Sltmanad^ liegt nod} eine Partie ß^-emplare bei mir. ^d) mollte

mit ^*lei^ nid}t alle nac^ Seipjig fenben, bi§ barnad} gefragt it)irb, man foll im

^43ublicum bie ganje 3luflage nid^t genau miffen, befonberg ba fie in £eipjig unb

üielen anbern Orten wegen ber neuen Sluflage bei 5llmanad^§ im üorigen :^abr

neibifc^ auf unl finb. Sßenn Sie alfo nod} ßyemplare be§ Sllmanad^l braud)en,

fo roiffen Sie, Iüo folc^e liegen. §aben Sie bie ©üte mir bei ber nä(^ften

§orenSenbung t^en gran!entt)aler 5Jlad}brud t»on Sl^afefpear beizulegen.
'^

2zUn Sie red}t moljt. ^l}r Sd}.

1 3unM"tffS§ 23i-icf, bem ©dfiittcv am 20. Dftobcv geicf)viebeu t)attc, ivaf am i. 2)c|emt)cr ein; ©djiüev

tüurbe Vt)ol)I buvt^ bie 6;t)iffre ,/S • •" «^ie 6ei iiev (Som))ofition [tel)t, irre gefütjrt; in @ojd)c'§ 5lvd)iö 11,

436, ^ote, wirb biefetbe Don §rn. ti. Soc^cr trrtf)ümlid) 3cltci^ äugefd)ricben, ber jeine ©ompofition be§

9lciterUeb§, mit ber er „feit 3ß^«n nid)t jnfrieben Werben" fonntc, erft om 3. ^^ebr. 1803 an ©oet()e ?c^idtc

(SBftD. 3tDi|d)en ©octtje unb Stita I, 47).

2 Sd^iüer, bev in ben legten Sogen be§ '^lo'o. bie ©t)afcfpcarijd)cn ©tiirfe über ben 5lrieg bev jiuci

SHofcn gclejen i)aik, regte am 28. 9loti. bei ©oetlje bie ^t>ee an, ob man nid)t bicje (Suite üon 8 Stiirfeu

für bie aSütjnc beljanbeln foüte: eine 6^)od)e fönnte baburd) eingeleitet Werben; G»üett)e erwibcrte am 29., er

lüünfdje fet)r, iia^ eine 58carbeitung ber Stjafcf^earifdjcn ^probuftionen feinen fyreunb anlodcn fönnte. — ©er

„(Jranfent^ater 91ad)brurf" ift ber Don ^rofeffor ©abriet 6rfart in 3^ranfcntf)at beforgte ^ladjbrud ber in

3ürid^ 1775—77 erfdjicnenen Ueberfe^ung ©l)alfefpeare§ öon 3ot). 3oad)im Gfdjenburg. ü^crfelbc fam „mit aüer=

^ö^ftemfaiferüd)em^ritiilcgium" unb ,lpl;er obrigteitüc^er ©rloubnife*, aU „neue ncrbcfferte ^luflage" mit ben

Sa^rc§äal)len 1778—1783 unb ben SSerlagSortcn „33lannl)cim" (gebrndt Don S. 93. 3^. föcgel in granfentljal)

ober Strasburg (bei ^'^'anj Setorault) ober ^lannljeim unb Strasburg in 22 58änben l)erau§. 3)ie erften

3 93änbe trugen no^ ben Flamen 6-fd;enburg§ auf bem Slitelblatt, unb in einem SSormort War neben bem

5ßorfa^, (5-fd)cnburg§ Ueberfe^ung „ber aSoHfommenljeit nä^er ju bringen", bie ,'goffnung auSgefproc^en,

ef(^cnburg, al§ vatriotifdjer ^lann, werbe „mit SScrgnügen" fcf)en, „ba§ aud) tion^lnbcrn. Wer fic immer

finb, \>a^ ©Ute ju feinem 3^crfe fortgeicitet Werbe", ynixt bem biertcn 58anb tierfdjwanb ber 5lamc (*fdjen=

bnrg§ öom 2itel, unb ber <)lad;brud unterl^ielt in öcrfd^icbcnen a}or= unb ^ladjreben eine cijnifdjc ^olemif

gegen bie redjtmäßige Ueberfcljung. S" einer gans umgearbeiteten SHu^aU öon 12 SBänben erfd^icn bann bie

ef^enburg'fc^e Ueberfetjung bei OreH in gürid) 1798—1806. Sen iJran!entl)ater 9lad)brud legte Sdjiftcv

feiner 'iJJlacbetl) = ^ßearbeitung ju ®runb.
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^a^3 bei bem oovitjen Um»^itid ber §Dren bemevfte ^^afet an '^aulu» Ijabe

id) ni(^t gefunben.

e'infd}(u^ an meine 39Zutteri bitte gefäüigft ju beforgen. Xev '^ad an Dr.

6tavt2 ift angefommen imb übergeben.

247. (£otfrt an ^d)ill*er.

3:;übingen, 19. ^ecembev 97. [29. xei.]

2)'lit bev geftrigen ^oft erfjielte id) ä)knu[cript für bie §oren, e» reid^t aber

nid}t für bag October§eft, injmifc^en fd^eint bife ^Ser^ögerung bie Seute auf ben

©lauben ju bringen, t^a^ mit bifem ^at)r ber 33e[d)lu^ gemadbt merbe. Söenig-

ften§ ftel)t bi[e§ in mehreren erhaltenen Briefen, ^d) glaube ^fjnen bife Slnjeige

mad^en ^u muffen, meneid)t ligt boc^ ein fleiner 2öinf für un§ barinnen, ben

mir 5u befolgen bätten. 2öa§ Sie. entfd^eiben, ift mir anftänbig. Unmanbelbar ac.

% ^. (Eotta.

©ebenfen Sie bod^ ber SBeltlunbe nn'o erfreuen Sie un§ mit (ittoa^ —
für t^en Slnfang. S)ie Sacl)e ]djdnt feljr gut gebei^en äu mollen.

248. ^djitter an ^offa.

(Sena 20. Se, 97.) ^^^g^;
3d^ t)abe Sie in einem ^rief uom 22. 9Zot>. gebeten, mir gegen HRitte be^

^ecember 150 Stüdf Saubtljaler üorjufdiie^en , unb erneuere nun biefe $8itte, im

'^all jener 33rief nid}t angefommen n^äre, ober Sie bie Sad()e üergeffen Ijätten. 3

2ßenn mir eine paffenbe ^bee einfällt unb eine gute Stimmung fid) finbet,

werbe id^ etmas ju ^Ijrer B^itung beifteuren, jlreifeln Sie nid^t baran. 2lber

biefeg ^nftitut wirb oljne §ilfe eine» anbern burc^ feinen üevftänbigen '^lan unb

burd) ben erfaljrnen §erau§geber gemi^ ©lud mad^en.

Seben Sie tt)Dl)l für Ijeute. ©in Einfall t>on Sljolera, bie Ijier Ijerumgeljt,

unb bie mid^ üorgeftern Dlac^t befallen, t)at mid^ gefd^mäd}t, ba^ idi faum bie

'Jeber l)alten fann. ^ Sonft l}ab id) mid) aber glüdlicb batjon ertjol^lt. 3^^'

S.

« Sdiia.RoI. 55.

2 SBon ben jttjei S'octovcn med. 3of)ann ©^rifliüu ®<orfe in ^tna ift tool)! ber jüngere (geb. 1769)

gemeint, mit bem (Sotta fd^on feit einiger 3cit in SScrbinbung [fonb, tigl. S. 156 ff., unb ben las 5ßor=

Iejung6tieräeid)mfe ber Unitier[ität 3cna für 1796 all .f^ofratl) auffüf)rt, 2^cr ältere (geb. 1753, geft. 1811,

im ertt)ät)nten ßatalog ol§ 5prof. unb Dr. aufgefiil)rt) niar (Sd)iller§ .^au§ar3t.

^ 2)aö ©elb traf am 24. ®e3. ein,

* 35gl. ©d)ß93v. IV, Co; ©d)©!ßr. "ilx. 398.
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249. ^(^itter an ^otia.

^ena 22. 2)ec. 97. ^^^^

iDlorgen getreu bie Sllmanad^e meldte nod^ f)ter lagen nad^ Seipäig ab. dö

finb 179 in allem; 4 [inb au§ meinem ^aii\e no<i) verlauft unb an mid} bejal^lt

lüorben, \t»el(^e ©ie alfo mir in ^ed^nnng bringen, fo tt»ie ben Sllmanac^ tion

96 imb 97, tt)elc^e 33Dl)me mir gefc^iclt Ijat.i S)ie übrigen finb an mic^, an bie

aRitarbeiter be§ Sllmanad^g, an gelter ben 3Ru[icuy nnb an meinen 2lmannen[i§,

ber mit ber ^eforgung nnb ber Slbfd^rift [oüiel jn t^un gehabt anfgebraud^t

njorben, be§gleic^en aud^ brei ßy. 5In§l)ängebogen für Sie, für ©ötlje nnb mid^.'^

2(n ®Dtl)e allein mu^te \d} 9 ßyemplare geben, inbe^en üerbiente @r e» it>o^l,

ba er fotiiel für ben Sllmanad^ getl)an. ^erjlid^ lieb märe mir§, trenn e§ gu

einer jtnciten Auflage be§ Sllmanacby fäme, benn mir könnten leinen glänjenbern

5trinmpb über unfre 9ieiber baüon tragen, bie ba§ ©lud" ber üorigen blo^ ben

Slnjüglid^feiten in ben 36enien jngefd^rieben. ^ äßenn 6ie bie jmeite ^Inflage mit

lleinerer Schrift unb enger bruden liefen, fo brächte man ben ganzen Hlmanad)

auf 9 ^ogen, 3?lufic unb ßalenber lie^ man meg unb gab iljn um einige ®rDfd}en

moblfeiler. 6d tonnte bie neue Sluflage a 500 %empl. mit ßinem 33allen Rapier

beftritten mevben unb mürbe ^b^en laum auf 12 (Earolin, mit allem ju flehen

fommen. SSerlaufte man ba§ ßy. um 1 reid^f^tb. fo mär bie neue Sluflage mit

100 (Eyemplarien be^ablt.

^ie @ef(^id}te be» ©migrierten fenben 6ie mir jurüd. äßär fie nur frül)er

in ber "J^ora abgebrudt, fo märe ba§ Unglüd nid^t mir begegnet, fonbern bem

§erau§geber be§ 9iet)olutiDn§2llmanad^^i. ^ (S(o ift inbe^ eine ©cbled^tigleit üon

bem ^ranjofen ober feinen ^reunben in Söeimar, burdb beren §änbe e§ gieng,

ta^ er mir nid}t nur unnötl)ige äRül^e, fonbern auii) Unloften mit feinem 2luffa|

mad^t. Sie fönnen natürlii^ermeife nicbt barunter leiben.

S)e§ ^errn (Sccarbtg ©ebid)te lann id^ leine^megg gebraud^en, fie finb be§

S)rude§ ni(^t mertb, überbauet nidbt, unb nodb meniger in meine Sammlung,

ßr l)at lein Talent gur ^oefie, unb mer e^ gut mit il)m meint, mu^ ibm ah

ratzen, fidb bamit abzugeben. Söenn id^ bie @ebid)te finbe, mill ic^ fie fdbiden,

1 Sie finb im Kalenbev S. 53 unter bem 10. 5flotoemt)ev öeräeicfinet. ;^ic comt)lette S^olge ber 5!)lujen=

a\manaä)e öon 1796—98 tarn naäj 9lubolftabt; togt. <B. 257. 5lote 2.

2 ^ÜDei- Sial. toevaeid^net folgcnbe 5perfonen, loeld^e ?IImauod^e evi^ieltcn: 2. Oft. 6ioctt;e, Körner;

4. Oft. ^^erber, ?t. to. Smt^of, 2)albcrg; 6. Oft. ^erjogin üuifc; 10. Oft. Sßöttiger, ®el).9i. SSoigt; 13. Oft.

©icgfr. ®d;mibt, SBnnfmann, 5}lattl)i[fon; 30. Oft. öumbolbt.

3 Sßcvg'lctc()e ^ieju @d)iHcr§ 5ßncf an föoctlje üom gletdjen jDatum.

* Herausgeber be§ 1793 bt§ 1802 in fööttingcn bei 2)ictrtd[) erfd)iencucn 3te\)olution§atmanad^§, beut

1803—4 nod) jtuci „5neben§almanadf)e" folgten, njar ^einr. ?lug. Ottofar 9tei(i)arbt, geb. ju ©ot^a

am 3. Wäxi 1751. C^r ftubirte in fööttingen, Üeibäig unb Sena bie Siedete, mar feit 1774 mit Gdbof
Sireftor be§ neu ctridjteten Hoftl)eater§ in ®ott)a unb feit 1775 5)}ritiatbibliot^efar be§ ^crjogg (Srnft II.

t)on ©ot^o, 1785 3tat^, 1799 Ärieg§fommiffion§ratl), 1825 ßriegSbircftor, geftorben am 17. Oft. 1828.

?luBcr bem ©ot^aer Stjeaterfalenbcr (1775— 1800) unb bem föot(;aer Stbeaterjournal (1777—1784) gab er

nod^ iai)ixei<i)c onbere Srf)riften f)cran3 (tjgt. föoebefe, ©runbriß II, 650).
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id^ betomme aber foüiel unbraud}bare ©ebii^te ^ugefc^idt bag ^a^v übev, ba^ ic^

t}iel ju i\)un ()ätte, menn ic^ [ie aufbehjafjren irollte. i

§ier ber dle^t be§ 9[Ranu[cri))t!3 511 bem lOten ^orenftüd. ^ ^d^ h)i(l t^un

n)a§ idf^ {ann, um ba§ eilfte unb 3h)ölfte fc^Ieunigft ju liefern.

2tUn Sie rec^t irot)!. Qfjr

6d^.

250. ilolta au ^djifl'er.

^tübingen, 24. ^ec. 97. [5. San. 98.]

:^t)r gütit3ey tjom 15 h. nebft bem SRanufcript f)abe id^ rid^tig erf)alten.

3a{)n, ber [id^ ^ijnen beftenio empfielt, \)at ^\)x Urteil über feine ßompofition

t)e§ S^teuterliebg imenblid^e ^reube gemad^t.

2ßegen be§ 3Sorrat§ ber 9?liiien3llmanad^e l)dbe \ä) bereite an ©ie gefc^riben.

Sie [inb beinalje alle beftellt.

%aü @elb lüirb {joffentlid^ angekommen [e^n. ^n ber 3Xn(age burc^ ^eterfen^

39emü^ung, ber fid) ^Ijnen be[ten^5 empfielt, ein Gyemplar ber erften 2lu§gabe

t)on ben S'läubern,^ unb mag ^1:)mn geiriiS greube machen mirb, eine 2lb|d^rift

t)e§ einzigen 3lbbruB ^lirer erften 3Sorrebe. ^a§ Original felbfi bemal^rt %
tüie ein §eiligtbitm. ^

%n&) lege ic^ bißi^ ei^i ^^n SSien erljalteneg ©ebid^t bei.

6l}a!efpear ic. 2)lann^eimer 9]ad^bru! foll ndc^ften§ folgen. Unmanbelbar K.

S. %. (Eotta.

Söenn Sie 3[<5l)ii] fü^* fünftige 501ufen3llmanac^e eine (Eompofition anüer^

trauen lüollen, fo rnirb er fid^§ gur ßf^re fcbäjen.

« 55i§ äum 3a()v I80i, won luo au feine berarttgcn (Einlaufe md)x eingetragen finb, notivt bcc

©d)i((cr = Knlenber gegen 100 3"f<'ni'»»gen toon @ebidE)tmonufcripten, bei einjelnen (®. 29, 48, 49, 62),

unb mrf)t einmal ben ©ccarb'fd^en, mit ber S8ejeid)nung : „]ä)Uä)k ®ebid()tc".

2 ©ebid)te öon ©ricö, WüÜer, Cflijc D. b. 9iecfc, Sopljic ^Dlereau, ^^ötbcrtin, ?lmolie ü. 3ml)0f unb

©Ritter. (Sal. 55.)

3 ^ic er[tc SläubcrauSgabc Jdjcint bemnad) bcmalS fift jdjon jo feiten gen)ejen ju fein, tute im So'^t

1838, njo ^^ofmeifter, burd) ©d^arffenfteinS eingaben irregefül)rt , fic mit ber 2. ?lu§gabe, ber mit bem

flufi"teigenbcn CiJnjcn, Dcvnjfdjfcltc (@d)iücr§ Scbcn I, 94). (Srft in ber f(einem, burd) SSiel)off ergänstcn unb

l}cran§ge9ebencn i8iogralJt)ie ®d)incr§ (I , lOi) bcrid)tigte er feinen 3rrtl)um. '^laä) iSd)iQer§ 2obe fanbtc beffcn

UBitt^ue am 2. Sebt. 1805 ba§ 3täuberejemblar mit folgenbcn ffOodcn äuriirf: „3)a btc Släuber feiten ftnb,

jo fenbe id) 3l)ncn baS ©jemplar lüieber, loeld)e§ Sic @d)iaer cinft fenbeten. Steine aSeränberungen t)ai er

niii^t gemad)t, eine meiß id). SSom ^ieefo beft^c i^ nur eine ^2lu§gabe in Wannbcim tjcrauagetommen.

©d)iücr bat and) nie gegen mid) geäufjert, ba^ er giesfo änbern lüotlc. Ucberbaupt märe c§ i^m fd)merer

gemorbcn, ein altc§ ©tüd 3u önbern, al§ ein neueö ju mad)en; er fagte e§ and) oft."

* (5in ^femblar ber Stäuberauögabc mit ber untcrbrürften erften Sßorrebe befinbet fid) im 58efi^ be§

93ud)bänbler§ %. 6of)n in ©crlin; ein smeiteS mürbe 1873 non ^crrn Simon (6alDar»j unb 6o.) in SSerlin

«rmorben. 2)a§ Original jener Sorrebe, öon bem oben bie Siebe, ift au§ ^eterfenS ^ad)laß in ben Scfi^

be§ 3frbrn. Jlarl n. 6otta, be§ (?nfel§ 5obann griebrid)^, übergegangen. Die 3?orrebe felbft ift im

i5facfimilebrurf burd) ben Senator ©nlemann in öannoüer oUgemeiner bcfannt gemad)t unb aufeer in ben

1Had)lefen t)on .^ofmsiftcr iinb S3oa§ ncuerbingS and) in SS. 11, 4—7 mieber ueröffentücbt morben.
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251. ^djiffcr an <^oüa.

CK: nr <T\ niv 2. ^an. 1798.
^ena, 25. 5)ec. 97. ^;-^^^^;

2)ie 150 Saubtl^aler Ijabe ic^ geftern erfjalten unb ban!e ^Ijnen üerbinblid^ft. *

.goffentlid) ift mein le^ter ^öiief mit bem D^teft be§ 2Ranu[cript§ jum 10. Stüct

bev .^oren je^t in ^^ren §änben.

(I§ finb einige red^t artige 33eiträge l)i[torif(^en S^^^^^t^ fw^' ^i^ ^lora bei

mir abgegeben morben, mofür man 4 D^itljlr. Honorar pro Jöogen »erlangt, ©oll

id) fie ^l)nen jnr 2lnfid)t fenben?

^n ßile. 3l)v <5d().

252. ^olfa an ^djifler.

2;übingen, 31. ®ec. 97. [8. San. 98.]

So eben geltet ^\jv geeljrteg üom 22 h. ein; e§ üerbient |dt)on ben Spa^,

ba^ mir eine jmeite Slnflage madjen, nnb id) bitte 6ie, ©oepfert [ogleic^ bamit

anfangen ju laffen mit fleinerer ©c^rift unb etn?a§ engerm 2)ruf.

§ier 3'^r. 1 ber 3Belt!unbe2 gum ©ütigen Slngebenfen — ic^ lege aud^ ein

Gyemplar für ©oetl^c bei, 3 njeil id^ üon Stuttgart an§, \üo\ etlr»a§ franco nadb

;5ena, aber nic^t naä) 2öeimar bringen tan. Umranbelbar 2C.

% ^. ßotta.

gotta'§ S3rief Dom 1. ^on. 1798, bie ^nthjort ouf ^ä)xiUx§ Schreiben bom 20. S)e3.

(im Äalenber nid^t t)et3eic^net), foltiie ber SSrief Dom 3. ^onuor, ber am 12. in^ena ein=

traf, bie 5tnth)ort auf ben ©c^iaerfc^en bom 25. S)cäem'ber, fcl^It. 5luf biefe 3U SSerUift

gegongenen Schreiben nimmt eine ©teile im ©c^iüer=6Joet^e=a5riefrt)ec^fel Sesug, bie ober

freiHd^ in ben bi§l^ertgen brei 5tu§gaben unterbrücft ift. ^oetl^e, ber fid^ mol^I burd^

bie ^ulbigungen obgefto^en fül)len mod^te, bie ^^offelt in jeiner ^tieueften 2öelthtnbe bem
franaöfifd^en S3ol! unb beffen meltumgeftaltenben ^been barbrod^te, bemerfte in feinem

SSrtef öom 17. ^on. 1798 gelegentlid^ ber 9Kitt{)eirung , öofe man fid^ in 5Pari§ über ben

Übeln 3uftanb ber l^ingefd^offten Äuufttüerfe 3U beüagen anfange : „SBie ftube ic^ §errn
^offelt glüdEIid^ ha^ er fid^ üöer ben «Succe^ biefeö übermäd^tigen unb übermütl^igen

S5oIf§ 6i§ tief in bie ßingetueibe freuen fonn." ©editier erhjiberte unter bem 19. ^an.:
„bie tollen Sprünge, hjeld^e §err ^Poffelt öor bem 5|5ubli!um mad^t, merben ßotta
mal^rfd^einli^ bereichern, benn er fd§reibt mir, ha% er ie3t beinol^e fd^ou
gan3 gebecft feti." (Statt be§ legten (5a^e§ ftel)t in ben 5lu§gaben: „tuerben bem
SSerteger nid^t 3um ©d^aben gereid^en.") ©d^iaer iam am 23. ^an. auf bie ©oc^e 3urücf.

er munterte OJoetl^e ouf, .i^m einen 5luffa^ S3öttiger§ über jenen ßunftt)onbali§mu§ für
bie ^oren 3U öerfc^offen, unb fügte folgenbe, in ben bi§t)erigen 3lu§goben unterbrürfte

2Borte bei: „ßotto mag immer au§ berfetben 2)ruc!er:preffe folt unb hjorm ölofen".

1 ^ic tiom 24. 3^e3cmt)ev batitte GmpfangStcfd^einigung liegt bem 5Bvief bei.

2 Sie ift betitelt: „'iJkuefte aßettfunbe. 58anb I. 9^r. i. i. .^ammr 1798. Ginleitung. Ueber bie

neueftc 5politif, unb über ben ^lan bicfe§ ^jolitifd^en 2agblotte§." (©ie^e ben ^In^ang.)
3 ®d)iaer fanbte baffelbe om 9. San. nad^ SBeimar. „(Sotta ift fe^r artig boß er un§ feine neue

Beltfunbe überfd^icf t , id) nierbe i^m felbft banfen. 2)o§ Sötatt loirb ein grofeeä qjublifum finben, ob id)

gleid^ ni^t löugnen niiU bafe mir bie aJlanier njiberfte^t;" ©oet^e on Sdjiöer, lO. 3an.
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«BöttigetS 5(ufJQ^ erjd)ien, \tatt in ben ^oren, im 5e6i:uQr!)eft bc§ ,/Jieucn teutfc^en

^}Jierfiit§" bon 1798, <S. 144.

^^Poffclt 309 fic^ burcfj feine iuatme 5ßatteina^me für bie ^been bet franäöfifc^en 9te=

öolution manche Öfeinbfd^aft 311, itnb im ^alfir 1799 bebtot)te i{)n ber öftetreic^ijd^e (55ene=

toi S3tatQt) befel^alö mit jd^iüeret ®efanöen|(^aft. ^offelt rec^tfettigte fid^ bei (Sr3^eT3og

Äotl biitc^ S^orlage be§ inftiminirten 3eitung§blatte§ unb erf)ielt öon biefem eine golbene

S)ofe itnb in einem .^onbfc^teiBen öotle ©enngt^uung unb ©id^etlieit. (©e'fireg, ßeben§=

Bejc^teifiung bon ^Poffelt, 5)lonnt)eim 1827, ©. 241.) 5ln(^ bie 5ing.3tg. tt)eiUe bie 5ln=

feinbungen, bie 5|5offeIt erfu^t; im ^f^obemBetftüc! be§ 9ieuen teutfd^en 2}lerfuT§ b. I8OO,

S. 232 ff. iüirb fie gegen bie „falte SSerad^tung" in ©i^u^ genommen, bie „manche no(^

gegen fie 3eigen\ unb if)te ^ugi^eit, Itn^orteilic^feit unb SSefc^eibenfieit mitten unter

ben politifc^en ©türmen unb umringt bon feinblid^en beeren gerühmt, in golge beren

oüe flogen gegen fie rteggefaüen feien unb fie fid^ be§ Sc^u^e§ be§ er3t)er3og§ Äarl

erfreue, toelc^er befolgten '^abe, ba^ man i^r bie offisielten S3eric^te üBer feinen 3felb3ug

3ufenbe.

(|)Ocfl)c au ^oiia.

8. ^an.
(510 ei mar am 1*^» ^anuor 1798.) ^^ ^.^^^

^3lit bielem 3)anl 3eige ic^ ^'^nen, tuertl^efter .^err 6otto, l)iermit an, ba^ bie ber=

fd^iebenen ^adEete 3ur rechten Seit bei) mir eingetroffen finb. Sie liaben, burd^ biefe

gütige SSeforgung, bie mand^ertet) ©efälligfeiten , bie ©ie auf meiner gieife für mic^ ge=

^abt gan3 boEftänbig gemacht, unb inbem ic^ baSjenige muftere tuaS ic^ auf meinem

2öege gefammelt, fo finbe ic^ gar biele§ ba§ ic^ :S^rer 3Ubor!ommenben 5(ufmer!famfeit

fc^ulbig bin, id§ n3Ünfd§e auc^ balb ettuag bagegen überfenben 3U fönnen.

^n einigen 3:agen gebenfe ii^ nad^ ^ena 3U ge'^en um mid^ bon ber Setftreuung

3U ntjoUn in tüeld^er ic^ ^ier bi§f)er gelebt 1:)abi, bielteic^t bringt mir jene 6infom!eit

etttjaS bo§ (Sie bei ^l)rem S5orl)aben braud^en lönnen.

'Dlit SSerlangen fe^e id^ ben erften StüdEen ber neuen geitung entgegen, bie, fo tüie

e§ fd^eint, auc^ in unfern ©egenben manchen Siebl^aber finben njirb. @§ ift eine tua^xe

5lttention ber granjofen für biefe§ SSlatt ba§ fie foh)ol)l ßrflärungen ol§ 2.]^aten bi§ in§

neue ^a^x aufgef:|3al^rt t)aben; für bie erfte 3eit menigften§ fann e§ an Stoff nid^t fel^len. 1

ßeben Sie re^t U)ol)l, geben!en Sie meiner unb erneuern gelegentlich mein 5lnben!en

in fVörem Greife.
@oeti^e.2

253. ^djillcr an ^offa.

15. San.
^ena 5. ^an. 98.

eod.

^d) bin§ lec^t troljl aufrieben, ba^ bie §oren aufl)ören, unb bitte blo^ allen

(5ctat in üevmeiben, unb bei SSerfenbuug beg eilften unb jmijlfteu Stücf^i ben

S3uchf)anblun9en e» ju notifizieren, Dl}ne eine öffentliche (Svflärung. 2)a bie 35er;

fenbung bea jtüölften Stüd^ fid^ oljnefjin bi» 3U ßnbe J-ebruarg ober nod^ fpäter

» ^Ic^nlid) l)attc ''^lioffclt am 24. Dft. 1797 au ßolta gcfdfjvicbeii : „:^ic S<:\icn uictbcn immer »üirfittgcr;

\vt\v ()ättcn äu feiner beffern (fpodje anfangen fönnen."

2 ^»n einem ©rief au (Sotla üom 17. San. 1798 bauft ©oetl)c für bie Ucbcrfenbung ber neucflcn

Bellfunbc: „33et) ber ^Irt mie baö Statt tjerfofet ift jtueifle id) nidjt ta^ eö fein fötiirf madien toerbe, idj

inerbe nid)t wcrjäumeii, öon 3t>t 3" 'Seit ctmaS bajn bel)äufragen."
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üerjieben fann , fo tonnen lüir bie (Badje um )o et)ei- einfd^Iafen laffen. ^ 3öo

mögtid^ merbe i* ben te^tern Stüden nodb einen Söertl) ju geben fuc^en. 9}ticb

felbft bef(^äftigt freilid^ ber Sßallenftein je^t au^fc^lie^enb, unb tt)eil id) meine

9]atiir !enne, fo erlaube xd} mir nid)t gern eine S)iijer[iDn, bie micb immer gleid^

5U febr ^erftreuet.

3luf ben Söallenftein bürfen [ie [icb freuen, e§ ift mir in meinem 2eben

nid^tg fo gut gelungen, unb id^ boflC; in biefer Arbeit, bie i^raft unb baio geuer

ber ^ugenb mit ber diu^e unb 0arbeit beiS reiferen Sllter^ gepaart ju ^aUn.

Um un§ üor bem publicum eine Gonfolation megen Slufbören^ ber §oren

gu geben, mär mir§ befonber^ lieb, wenn in ben näc^ften 4 Söoc^en eine ^tüepte

Sluflage be» D5Iufen2llmanad)§ im ^ntelligenjblatt ber Sitt. B^itwng unb in bem

Hamburger GoxTeiponbenten fönnte angezeigt njerben. '^ Sen SöaKenftein lüoUen

mir im SOZärj anzeigen, h?D id} aud) ben ^^^eaterbirectionen etmaö ju jagen habe.

^d) bcibe r»on ber ^-rau üon ber 9ftede ein grof,e§ Suftfpiel erbalten, ^ bag

in ben §oren bes näd^ften ^«i^'^ö^no^ ^^^li 'i:)ahen füllte. 5Run münfdbte id^ bie

3)lübe, bie ic^ bamit getrabt nid}t ganj ^u verlieren, unb mödiie e^ alfo gern

um ein febr mäßige» Honorar t)on 1 Garolin pro 33Dgen befonber^ gebrudt Ijahen.

6ie tüill aber unb barf megen politifd^er 3}erbältniffe, in benen fie ift, ni^t ge=

nannt merben. SÖollen 6ie mir biefe§ Stüd, ba§ oljngefäbr 8 gebrudte Sogen

geben mirb, abnebmen, fo ift e§ mir angenebm, benn id^ n^enbe midb nid)t gern

an einen anbern.

2QUn 6ie red^t iüobl. 3^1)" foü un§ atlerbing^^ nod} mebr componieren,

benn fo oft icb feine SD^elobie jum ^eiterlieb bore, mai^t fie mir SSergnügen.

^eterfen banle idb für fein 2lnbenlen bei^stid^- ^^^ S-

2)Zanufcript jum XL Stüd bringt bie näd^fte ^oft.

i Sßergl. S(i;@93v. yiv. 417: „(Jbcii l)abc id) t)a^ 3:obe§urtt)ctt ber bvci ©öttiimen (Sunomia,

2)ifc unb Srcnc förmlid) unterfd)nebcn. . . . SBir locrben, Wie fidß toon jelbft t)crftcl)t, beim ?lufl)övcn

feinen (^dat mad^en, unb ta fid) bie Grydjeinung be§ jnjölften ©tüc!§ 1797 o^net)in bi§ in ben 'OJliivj

toerjögcrt, jo n)erben fie won jetb[t jetig ein|d)Iafen". 2)ie Säten ber betben, offenbar om gteidjen Sog

gcfd)ricbenen ©riefe an ßotta unb föoet:^e, 5. unb 26. San., ftel)en in einem unlö§boren SBibcrf^rnd). 2;er

Sd)ia.Sat. toeraeidinet atlerbing§ einen ©rief an @oett)e, 5. 3an., aber biefe ift ber SBricf SSlt. 406 im

<Bä)&^., auf ben @oetl)e§ 2lntn)ort toom 6. ebenfo gut ^o^t, loie auf ben 58nef ©d)iacr§ tiom 26. ^an.

bie Grn)iberung ®oetl)e§ üom „26. San. ?lbenb§".

2 2)ie neue ^tuflage fam nid)t 3u ©taube, 'oa ftd) nod) tiorrätt)igc Gj:emptore ber olten uorfanben

unb ©djiHer öon ber öoreitigen SJcranftaltung einer jweiten abrietl).

3 3lm 2. 3)C3. 1797. „©life üon ber 9icde l)ot mir ein t)otumini3ie§ ©d)0uj:piel \)on iljrcr ©rfinbung

unb 9tu§füt)rung jugefdjicft, mit ber ^teni^otcnj, ju ftreic^en unb ju jcrftören. ^sä) njerbe fetten, ob id)

€§ für bie §oren braud)en fann; ber Sntjatt ift, toie ©ic Ieid)t beuten föntu'u, jel)r moratifd)", fd)ricb

©d)ißer om 15. ^jej. on ©oetl)e, ber fpottenb ertt)iberte: „jDie löoren l)aben jetjo, tüie e§ fd)eint, itjr föcib=

Iid)e§ 3citotter". 2)a§ @d)oufpiel blieb ungcbrucft (Dünger (f-rläuterungen 3um ©d)©©. ©. 142; ©oebefe,

©runbr. II, 1115 tjerjeidinet ein 4aftige§ ©d)oufpiel t)on C?. t). b. Dtcdc: 3^omiIien = ©cencn ober (J-nttt»ide=

lungen au§ bem WagfenboHe. 3um SBefteu be§ Untcrftü^ung§fonb§ für junge in Seipäig ftubierenbe ©ricd)en.

Seipjig, 1827.) 2)ie fromme 9teid)§gräfin luor in "S^resben mit bem Spörne f^en i^reife in 5ßerbinbung ge=

treten; Toro ©tod begleitete fie unb if)re ©ticffd)to£fter, bie ^erjogin S)orott)ee toon ft'urtonb, öfter, fo

namentlich in ben ©ommern 1790, 1791 unb 1798 nod) ßorlsbob unb mod)te oud) fonft längere Üieifeu

mit if)nen, 3. SS. im 3ot)r 1803 nod) 2öbid)ou.
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254. ^diiHer an ^oita.

Sena, 8. ^an. 98. i l^_
%nx bie evften Blätter ber 2ßelt!unbe bie id^ üorgeftern erl)ielt, banfe ic^

^Ijnen aufl allerfd^önfte, [ie üerfpred^en fefjr mi unb idt) streifte feinen 2(ugen=

hlid, ba^ ©ie mit biefer Unterneljmung &lüd f)aben werben, ^offelt i[t für

biefe§ 2ßer! unter i)unberttaufenben au^gejeicfcnet, er f)at ilenntni^ , Serebfam!eit,

^euer unb mie e§ fd)eint eine feltene 9iafd^i)eit unb ^ertigfeit beg S3lid§ unb ber

^•eber, tüa§ ju folc^en 5(rbeiten conditio sine qua non i[t, unb toa^ fo menige

©ele't)rtc befi|;en. (E§ U)irb bem 2Ber! e^er nü^en aU [d^aben, h^enn bie Greig^

niffe il)n brängen, ba^ er hir^ [ei^n mu^: baburd^ wirb er einen gemiffen 2;act

erlangen immer gleid^ ba§ $8ebeutenbe aufzugreifen unb e» aud^ auf .bie be^

beutenbfte 2trt ju fagen, er mirb bie S)eclamatorifdf)e 2lrt moju er jetjt nod^ etma^

geneigt ift, tooüenbg ablegen unb gro^e D^iefultate in menig 2öorten f)inTOerfen.

ÜJleinen 6ie nid}t ba^ e§ ber Leitung and) t>Drt[)ei(l)aft fepn mü^te, n^enn

^offelt ^umeilen eine bebeutenbe ©teHe au§ ^jolitifd^en, {)iftorifc^en, pl)ilDfopI)ifd^en,

felbft pDetifd}en 2öerfen be§ HÜertl}um§ unb ber neuern 3eit auf eine gefc^idte

5Xrt einftreute? So etma§ gibt einer Gr5ä{)Iung gleid^ eine ^iquante 2ßür5e, unb

überrafc^t angenefjm in einer 3citung, \üo man feine DIafjrung für ben @eift

ju ernjarten geir»Df)nt ift.

^d) irünfd^e ^fjnen nun nic^t» me^r al» 3000 Käufer ju biefer B^itung,

fo müßten 6ie nad^ meinem Ueberfd^Iag 2000 Sbong baran gewinnen.

DJlit ber Dienen 5(uflage be§ Hlmanad^g iroKen rcir bod} nod^ eüid)e Söod^en

warten, ^d) ^^ahe mid) in ben f)iefigen S3ud)f)anblungen erfunbigt unb erfafjre,

baf5 fie nod^ mel^rere ßyemplare t?Drrätf)ig baben. 3" ^^^d) muffen 6ie bod} bie

80 ober 100 3:t)aler bie bie Sluflage betragen mag nic^t magen.

§ier ber 9(nfang be§ 2)knufcript§ jum Xlten §orenftüd. "^ Seben ©ie be^;

ten§ njof)!. ©anj ber ^^rige

©d}.

255. ioüa an ^djiffer.

2;übingen 15. ^an. 98. [22. ^an.]

^Ud} St)rem geeierten bom 5. h. fd^liffen mir alfo mit bem 12ten ©tüd bie

.goren, ^a ic^ nod) im vorigen 9[Ronat in einem Girculare bei ben 93ud^banb;

tungen anfragte, mit mie biet % meiner 3 2Ronat§f(^riften 3 fie fünftige^3 :3abr

continuiren merben? fo mürbe e» fid^ artig fd)iden, menn id^ mit bem 12ten §eft

an bie 33ud^f)anblungen ein neue§ (Jirculare ergel}en lief,, loorinnen ic^ bifen fagte,

„id) f)ätte jmar geglaubt, bie §oren njürben and} anno 98 fortgefe3t, allein §r.

» Serfctbc 58ncf, ben ber (5d;in.Kat. untcv bem 10. San. nebft einec Wanufcviptfenbung üerjeid^net.
2 SSietßcöiae (58efd;IuB. XI 1-17).
3 .froren, glova unb (furo^äif(f)e ?lnnatcn.
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.^ofr. Scbiüer habe mir nun gef(i)neben, ba^ er bife 2Ronat§frf)rift nid)t raeiter

fortfesen merbe" ober ma» Sie ber 2lrt fagen ju muffen glauben.

e§ t»erftef)t fid), ba^ id) ba§ Suftfpiel ber grau r>. b. died für ba§ be;

ftimmte Honorar überneme. 6olte e§ nid^t üilleid^t aud) für bie ^^lora taugen?

2ßegen ber jmeiten 3luf(age üom 2Jlufen2ltmanad^ ):)ahen Sie fcbon meinen

ßntfc^Iu^, bie 'Jlujeige für bie 2iteratur3eitung legte id^ bei, an ben §amburger

(Sorreiponbenten gebet fie l)mte ah: and) ftanb fie bereite in ber 2öelt!unbe. i

^ie 2öeltfunbe — n^ie gefallt fie ^l^nen? — 2luf ben Sßallenftein freue id)

mid) unenblicb. Unn?anbelbar 2C.

% g. ßotta.

256. mta an ^djilTer.

2;übingen 20. Januar 98. [se. ^an.]

(fy l)at mid) febr gefreut, an§ ^l)rem gütigen üom 8. h. ^):)xen SBeifall für

bie SBeltfunbe ju erljalten: icb l)oi\e, er folle x\)x nie entgelten, unb inünfcbe nur

mit ^[offelt] ,
'^ ba^ mir aud^ üon ^t)nen balb etmaig erljalten möd)ten. — 2)a ©ie

nun bod) einige 3}luffe me^r erbalten, mann bie .§oren auftjören, fo münfd^te id^

ba^ Sie bifen Ueberfd^u^ unfrer 2ßeltfunbe [jumenbeten], mir fönten auf gleichen

SO'laagftab ober überl^aupt, mie Sie mollen un§ bered^nen. — §rn. ©el^eimeS^tat

ü. ©oetbe bitte icb bocb auc^ Ijie^u ju vermögen, er \)ai mir fd^on groffe ,§of-

nungen ba^u gemad)t. 2)urd} 3l}ren beiberfeitigen 33eitritt mü^te bife§ ^nftitut

unenblidb geminnen, ba§ bereite einen f(^ijnen Fortgang Ijat, 'oa mir fd^on 1400

Slbnemer fjaben. Ob e» auf 3000 !ommt? mei^ id^ nic^t, aber beinalje folte id^

e^ glauben. Tlit ben 2000 Sbor§ ©eminft, ben mir ^\)ve freunbfd)aftlid^e @üte

bered)nete, mi3d)te e§> aber in bifem f^all nid^t fo ganj rid^tig fepn. 2)ie §älfte

märe mal)r, meljr aber nic^t, benn bie J^often finb ungeheuer; ^ nod^ gvöffer aber

meine 'ilnftrengung, \d) \)ahe mirflid^ feiten mebr al§ 4 Stunben jum Sd^laf.

^njmifcben freut niicb ba-§ ©lüf, "oa^i mxd) begünftiget, feitbem id) mit ^l^nen

in 5ßerbinbung bin, unb ba§ mir bei fortbauernber ©üte nid^t entgelten fan.

^d^ freue mid^ fc^on im ^Soraug auf bie Slnfünbigung be^ 2öallenftein§ in ber

2Bettfunbe 2C.

3l)lit ber neuen Auflage üon Sd^iller^ 9}Zufen^lmanad} mollen mir alfo nod^

1 Sn Tir. 6 ber „^cufftcu Söcittunbc" öom 6. Januar: „(©djiHer» ^Jlufenalmonod^ auf 1798 f)Ot i\d)

tiergrifffn, bie neue 2tuflage bation uiirb in 3 äöod^en ju t)abcn feljn. ^. &. ßotta'fd^e Sßud^l^onblung".

eine glcid^lQutenbe ^Ingeige ftct)t auf bem Umfd^Iag jum jCejember^eft ber ^>ofielt'idE)en 9lnnalen. 2)ie für

bie 51. üit.Stg. beftimmte ?ln3cige föurbe toon Sd^iüer jurücfgeljalteu unb erfd^ien nid^t.

2 2)icfe Stelle, in SScrbinbung mit ber in 9U. 514 be§ <BA)&^x. jeigt neben ben im 5ln^ang üer=

öffcntUd)ten Sd)rifti"tüc{en, mie grunblog bie au§ üu^ing „Biographien" (Stuttgart 1826, 1. Sb. S. 172)

auä) in bie fiebenSbe}d)reibung (£otta'§ im »bleuen ^lefrolog ber ^Deulfdien" (X. 3al)rgg. 1832, S. 855)

übergegongene 5lngabe ift, ^offctt t)abe nur bie amei crften 9lummern ber ^^cueften Sßeltfunbe rebigirt.

3 I'ic 5|Joft traf in Tübingen nur breimal in ber 5rßod)e ein unb gieng eben fo oft ai, meBljolO

eine eigene 5^Soft nad^ (Sannftatt angelegt unb burd^ Staffctten unterl^altcn merbcn mußte.
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einige Zac^e jufel^en: i id^ \)ahe aud& irieber einige Gremplare erl^atten, bod) merben

fie nid()t meit reid^en.

(S"^ tt)irb 6ie bcd) auc^ freuen ju fefjen, mie iinfer libec^ Sßaterlanb nai^

©runb imb ^öoben in meinen fd^önen harten augfiefjet; id) fenbe ^^nen ba^er

mit bem erften ^^ranSport ein ßyemplar, ba^ Sie 3U meinem guten 2(ngebenfen

aufnemen merben. 2 2)Zit uniranbelbareu 2c. 2c.

S. d' Gotta.

257. ^(Differ an ^|ioffa.

Sena, IL ^ebr. 98. ^^
§iei' ber 9ie[t be§ 2)knu[cn)3t§ jum ßilften Stüd bei- §oren. ^ §aben Sie

bie @üte unter bie üorfiergebenbe ßrjäblung ^uHa D^ofalüa'* fe^en ju laffen:

'3:Drtfe^ung folgt. §eute erbielt ic^ einen cffenen ^rief üon ^t^nen, ber mir

ba§ lOte Stüd anmelbet, aber e§ i[t nid^tg mit gefommen. ^d^ lege ben S3rief

beil. 5 2(ud^ erfud^e id^ Sie mir üon ber 2öeltfunbe bas 12te unb 15te Stüdt

gütigft äufommen gu laffen. 5)enn biefe Stüde Ijabe icb nid)t erbalten, ta^^ 4te

Stüd aber boppelt, )üeld)e§ id} Ijm beilege. S^ietleic^t befcbmert es Sie am we-

nigften, menn Sie mir bie 2öeltfunbe möd^entlid^ nur (Einmal, unb bann 7 Stüde

jugleid} fenben, benn mir liegt md}t fo üiel an bem ©efd^minb erbalten, menn

idb e§ nur in einer fidlem golge befomme. ^e^t l)dbe idj e§ bi« auf ba« 26 Stüd
incluf. erl}alten, jene fe^lenben 33lätter abgeredbnet.

S3eilage an meine 33Iutter bitte gütigft 3U beftellen.

§ier ift aud) maö id) üon tofegarten?^ ©ebicbten nod? liegen b^be. ^

2ehen Sie be^ten§ irobl. ®an3 ber ,'3brige S dritter.

3d} \)aU bae ^saquet, hjeil e^ ju grojs lüurbc get^eilt. Sie erbalten alfo Da§

3}lanufcript 3U ben §oren in einem befonbern ^aquet, aber e§ gebt 5ugleid} mit

bicfcm ah.
"^

• e§ tüav iDciter nidit me^v batoon bie SRebc, unb bie neue ^Auflage untevbtieb.

2 Sm 3. G). gotta'jc^cn Sßetlag erfdjien feit Einfang '5ebruar§ 1798 in einer Diei^e toon ^ßlättevn ein

giüfecB Jlartcunjerf
: „6l)nrtc toon Slöirtcmberg " , tvigonometrifd^ aufgenommen unb gejeid^net won ^rofeffov

S. ®. i^. 53ol)nenberger in Tübingen, geftodjen üon <)lbc( in Stuttgart, in gol., nad) bem ^JJtufter unb
^Miafjftab ber großen (Saffinifdjcn ilarte öon g^rantreid^. Ta§ Unternet^men . beffen 'Jtuäfü^rung über 15 3at)rc

in ^Knf):)rud) nal)m, fanb fo günftige 9hifnal)mc, tia^ e§ unter 58tijic^ung bc>3 §offammerrat^§ ^rmmann,
fürftt. 'Jlugsburgifdjen i*anbgeometer§ in 3)iaingen, ju einer in 59 33rättern erftiöeinenben JTurte von (Sc^iuü=

ben (bo§ {jcißt : bc§ ganjen fd)n)äbifd)en Ärcifc§) ertueitcrt tüurbc.

3 jDie tiefte ber ^Irramanben (Don ^infiebcl; XI. 45—107).

* i^on 3- (M- 18—44.) Sie luurbe öcrmutl)lid) am 24. isauuar abgefanbt, an ujetdjem Jag eine

^Janufcriptfcnbung an 6otta im Jtal. eingetragen ift. 2)ie gortfe^ung ift nun freitid) am Sc^tuß bei

9iofa(tia im XI. St. angcfünbigt; im XII. aber, mit bem bie .<poren aufl)i5rten, crf^icn nid^t» meljr batoon.

5 (fr fet)lt, ift aud) im Sc^ia.ßol. nid)t Derjeidjnct.

« 3m XII. St. erfd)ien nid^t-i mct)r Don Sofegarten. 3^ic ©ebid^te finb t)crmutt)lid) biefetben, tneldje

bann im SeVtcmberI)eft 1798 ber g-tora 'ilufnatjme fanbcn, nämüd): l^ex Jraum, S. 177; Ä>pmne an bie

©d)öut)cit, S. 208, unb i'ejtes l'ieb, S. 25-2.

" Xec Sd)ia.S?aI. notirt unterm 12. gfebr. : „gotta in 3 ^^Jafeten".
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258. ^oüa an ^djÜTcr.

5tübingen 22. ^^ebr. 98. [5. wäti.]

^l)X geehrte» üom 11. h. b^be id^ mit bem OJlanufcript erl^alten unb bi^

fogleid) in bie ^ruferei gegeben.

.§ibei bie fef)lenbe ^^ir. 12 u. 15 ber Söeltfunbe — megen bev Stägigen

Spebition 1;)ahe id} an§ ^o[t2lmt ßanftatt bie nötige Sßeifung gegeben.

5)arf iä) um 2lbgabe ber S3eilage bitten?

^ft @ötl)e nod^ in 2Beimar? ©ebenft er anäj nod^ meiner?

Wir boffen immer auf einen Beitrag üon 3^"C" für bie 2öe(t!unbe!

% '^. dotia.

259. fdülTcr an <ioüa.

Sena, 5. mär,^ 98. ]|^
Sie b^t^en mir ertaubt, n^enn id) ju meinem Ijiefigen 33ault)efen '-^ 55orf(i)u^

nötl)ig bätte, micb an Sie tnenben ju bürfen. 3Son biefer ßrtaubni^ mad^e idb

jet^t ©ebraud) unb erfucbe Sie, mir auf ben Stnfang 2lpril)o 500 D^tijlr.* gütigft

gujufenben ober anjutneifen. ^ä) l^dbe in biefer ^ofnung meine SSeftetlungen

fdbcn gemacht unb re(f)ne auf ^{jre ©efäüigfeit.

^amit aber unfere ©etbred^nung in biefem 3at)re rein möge abgefdjloffen

tüerben, fo trerbe icb, fobalb ber SBailenftein unb ber neue 2Rufen2l(manad} fertig

finb, fogleid} an bie D^tebaction be^ §ie§co, ber ^iäuber unb ßabale nn\) Siebe

midb mad^en. S)er SÖallenftein felbft inirb, lr»ie id) je^t beftimmen tann 20 33ogen,

nicbt ganj, betragen. ^

Sßenn ©ie gur 2)Zeffe reifen fo merbe ic^ ^);)nm boc^ nod) anratben einen

5^erfu(^ ju einer gütlichen Slbfinbung mit ©öfd^en ju madben, benn e^ märe mir

bod^ gar lieb, menn ber .totog nocb in bie Sammlung fäme. Seine G'mpfinbs

licb!eit \)ai fid} je^t rierloren, unb ba er, auf einen 35rief ben id^ ii)m fdbrieb

ben @eban!en aufgegeben, eine ^rad^tebition t)on bem 6arlo§ ju mad)en,4 fo ift

er melleid}t 5u belegen , ba^ ber GarIo§ in 3 ober 4 ^atjren lüenigftenS in unferer

Sammlung, gegen eine ©ratification an ifjn, mit barf abgebrudt werben.

* ©eniette ©ie§ bie gonje ©umme fogleid^ au fc^icfen, fo !onn ii^ mic^ aud^, e^

Sie felbft fommen, nod^ mit 300 gitlEiIr. bereifen.

i Xct Sd)in.^al. öerscicJ^net unter bem 2. Wäxj eine SJianufcriptjenbung on ©otta, ben Slnfang be§

le^en .<jorenftü(I§.

2 (SdjiEer liefe fi^ ein SBob in einer ber ©artenl)ütten einritzten unb biefetbc um einen ©tod nJ^öiftn,

um eine freunblic^c ?tu§fid^t in§ Seutrat^al ju gettjinnen. ©dritter an ©oet^e, 27. gebr.

3 2)ie|er Umfang mürbe bebeutcnb überj(l)ritten ; bie erfte ^n^abe be§ SöaUenfleins ift über

30 Sßogcn ftarf.

4 (Sd)iüer§ ©rief on fööfd^en, bie ^Intioort auf beffen Schreiben tiom 29. <Bepi. 1797, ift tiom

23. Cftober; bie (*rtt)ibcrung ®öjd^en§, ber burd) bie (Srfüüung feiner jttjeiten Sitte um eine Sejireöipon

be§ ®eifterfef)er§ befd^tüid^tigt hjorben wor, com 16. 5^ot)ember 1797 (©©93. 9k. 129).
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33ei @Dtt)e nergeffc id^ ^\)xev gemi^ nirfit. dr fjat je|t ein gro^e» unb bebeus

tenbe§ 2Berf über Italien üor, üon bem id^ aber felbft noc^ feinen recbt beutUcben

39egriff l}abe , ireil ic^ nod} nic^t münblid) mit i^m barüber hahe [preisen fönnen. ^

8obalb er I^ielierfornrnt, raelc^eg in einigen 2ÖDd}en ge[c^ief)t2 unb ic^ au§> feiner

'^efc^reibung eine ^bee befomme ob bag Söerf für ben 33uc^l)anbel eine glücf;

lid)e unb nid^t gar ^u foftbare ©peculation ift, fo gebe ic^ ^^nen 9iad)rid^t üon

bcr Baä)e, e» fei benn, meiere» i^ nic^t glaube, t^a^ er feinen 3?erleger fd)on

baju bat.

Seben Sie red)t tttotil. ^c^ freue mic^ 6ie balb wieber ju feljen, unb ^^nen

meine biso bal^in äiemlid} öollenbete Slrbeit ju jeigen. ^\)x aufrid)tiger

©d^iUer,

260. §ona an ^djiffcr.

Tübingen, 16. OJlerj 98. [24. 5)iärä.]

S)ie dii\)iv. 500, meiere 6ie nad^ ^Ijrem gütigen üom 5 h. aU $ßDrfd)u^

oerlangteu, habe kf) üorgeftern burc^ .£)§. 6ta{)l unb ^^eberer', meldte meine ©elb;

gefc^äfte in Stuttgart beforgen, abfenben laffen; id^ Ijoffe, e^^ foü mit ober gleid^

nad^ biefem ^rief bei ^^nen anfommen, unb e§ freut mid), ^\)mn bife Heine

©efälligfeit ermeifen 3U fönnen, ^

'J(uf SBaüenftein märtet aüe^ mit ber grijften Seljnfud^t: ic^ bin feiner ber

gebulbigften barunter unb freue mid) fefjr auf Oftern tDa§> baüon ju ^ören.

3?lit ©oefd^en mill iä) gerne eine ^Bereinigung 3U treffen fud)en; id) mü im

3Sorau§ bag ^ijtige unterlegen,

S)a^ Sie meiner bei ©ötlje gebenfen unb fo forgfältig gebenfen, mu» ic^

mit berjUdiem ^anf erfennen.

1 @octI)e Oeobfic^tigte, bic »leiuUate feincv ttalieuiid}en 9\cifc, au§ bcr er fc^on im 2cutid)en 53icrfur

öon 1788 unb 1789 eine ^Injaf)! öon Cfinjelauffä^en öcröffcnttid;! tiattc, äufammenäufafjen, in äl)nlic^er

SCßcife, lüie §. 2)kl;er glcid^jeitig feine in Stölicn gcfammeUcn 5ln)d)auungcn ju einer g-torentinifd^en ßunfl=

geid)id)te »erarbeitete. <Bi)on am 14. Dft. 1797 l)attc er an^ ©täfa an ©djiöer gej^ricben, er tuiffe nid^t,

njo er fid) t^inluenben foCe, um fotüot)! 3D?ci)er§ eoüectaneen al§ feinen eigenen, alten unb neuen SSorrot^

a\\i'5 Sequemfte unb 58albig[te ]n toerarbeiteu. ®d)iUer§ obige 5Jiittt)eiIung an (Sotta ftütjte fid) auf eine

StcÜe in ©oet()e'§ ®d)rciben t)om 3. Wäx^, loorin biefer, nad)bem er über ba§ aSorrüden DJietjerS in feiner

*iJrbcit beridjtct, fortfä()rt: „yiad) ben neueftcn SBegcbcntjeiten in Italien unb in ber Sdjtüeij bin id) ßoU=
fommen über unfern 3lüd3ug getröftet; aud) toirb e§ ber ©ad^e nid)t§ fd^aben, iDcnn bo§ loaS mir
gcfammclt fragmentarifd; tjerauS tommt. . . . Die (£-inIeitung bagu njirb loo^l meine erfte ?lrbeit in 3cna
fein, ba id) benn aud) baö SdE)ema foniot)! über ba§ 3;l)corctifd)e aU über ba§ (?rfaf)rung§9an}e, ba§ fd)on

cnttDorfcn ift, uoc^ beffcr ausarbeiten töerbe." Sdjiller eriuibcrtc am 6. Wävi, bcr ^reunb muffe freilid)

feine „»iclen unb reidjen (Srfaljrungen unb SRcfIejioncn über 9^atur unb Jlunft unb über ba§ britte Sbeolift^e

wa§ beibe pttcljt jufammenfnüpft", au5f),ircd)en, orbneu unb feft(;atten, e§ feien fonft nur Saften, bic il)m

im Sjßege lägen. „?iber bie Unterneljmung mirb mcilläuftig loerben, unb au§ 9lrbcit tüirb fidi 2lrbcit er=

jfugen. 58i§ je^t ^aV id) nod) leinen flaren Segriff Don ben ©rönjen bic Sie bem 5löerf fctjcn merben".
3tu§ biefen Strebungen unb «planen giengen 3unäd)ft bie ^^roptjläen t)cxx>ox. SBgl. SdiiHerg 58rief Dom
28. Wdxi,

2 ®oett)c fam am 20. Wdx^ unb blieb bi§ 6. 5lprir.

' Sd^iOer erI)ieU bie Summe gleid)äeitig mit bem 93rief, am 24. Tläxi.
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^(^ genieffe fd^on in ©eban!en bie 2(ugenHicfe, bie ic^ auf meiner 9leife bei

^t)nen tüerbe jubringen börfen. SOlöd^ten [ie lange bauern fönnen

!

Wlit ber reinften öoc^ad^tung ic,

% %. Gotta.

261. ^djiHer an ^ia.

Sena 28. mtx^ 98. -J^
33or 3 Sagen fd}on I;abe i(^ bie 500 ^ti}lx. erljalteu, bie 6ie mir gütigft

übermad^ten unb baute 3^"^" t»erbiublic^ für biefe gro^e ©efäüigfeit. ^ie

Quittung lege id^ ^ier bet).

©öffie unb SReier lüoKen ein gemeinfd^aftlid^eg Söerf über i^re .^unfterfal;;

rungen in einer Suite t»Dn f(einen S3änbd^en f^erau^geben, unb biefen 33erlag§i

artifet fann id} ^l^neu anbieten, ^ie (£d()rift lüirb in fleiuen 2lbl)anb(ungen 3. 33.-

Ueber ben SaüfoDu, über bie 9iiobe 2c. zc. gefc^rieben fet}n. 2lu(^ id^ irerbe Sln^

tfieil baran nef)men unb mef)rere 2(uffä|e baju geben. 1 33on 3eid)nungen mirb

e§ nid^t üiel entf^alten.^ @ötl)e ift aber ent[d)lDffen, ben ßellini, ben er nun

ganj überfe^t unb mit bebeutenben Ijiftorifd^en Erläuterungen begleitet Ijat, an

bie ©uite bie|e§ 2öerf^5 anju^ängen. ^ ß^ fragt fi(^ nun ob Sie Suft baju tjaben,

unb hjeld^e 33ebingungen Sie mad^en fönnen, benn lüolilfeil giebt e§ ©ijtlje nid^t.

3Iuf bie näc^fte Dftern 1799 gebeult er 4 Heine Octat»33änbd^en, (eben etma §u

17 Sogen, fertig 3U bringen, njobei} aber nod) nid^t§ üom GelUni ift. ^öeratljen

Sie (B'id) nun mit fid) felbft, ob bie Unternel^mung ^):)nen gufagt unb geben Sie

mir balb eine oftenfible 9kd^rid)t t»on ^^rem Gntfd^lu^.

S)en Sf^eft bec^ DJtanufcript? für bie §oren bringt bie näd^fte ^oft. DJtein

2lbfc^reiber ift nicht fertig geiüorben.

^eUn Sie red)t tt>o^l, xö:} freue mid; ba^ n?ir un§ balb mieber fef)en iDerben.

3i?v S.

1 ®octl)e t)atte bei feinem 5ßc)ud; in Send Sc^iÜev Ttä^ereS über ba§ toon il)in cvtt nuv im ?IÜ9C=

meinen angebeutcte Unterncl;men mitgetl^eitt, M^ '\d)iie%üä) at§ ^fitfdjrift unter bem Sitcl „^ro^Jt^Uien" im

6otta'jd)en SSetlag in§ ^eben trat. ©c^iüer§ 33etf)ctligun9 an biefem Unternet)meu lüar bei feiner ant)altcnben

a&efc^äftigung mit bem SSJaUenftcin unb gleict» barauf mit DJtaria «Stuart nur eine geringe: er lieferte au^er

bem Sd)reiben „'Jtn ben ^^erau§geber ber ^rop^täen" (^^rop. III, SBb. 2. St. S. 146—163) nur nod) ein

t)on i^m auf 65oett)e'5 Sßitte üerfaBteg 5Ui§f^reiben eine§ 5prcifc§ öon 30 2)ufaten für ba§ befte Sntriguen^

ftüd (^rop. 111. »b., 2. St. S. 169—171; S@. X, 539—540). ^3Jlit „öaotoon" (non ©oet^e) tt)urben bie

5ßropl)täen eröffnet; „9^iobe" (»on §. 5)ieQcr) erf^ien im II. 58b. i. St. S. 48—81, mit einem 9tad)trag

im II. St. <S. 123—140.

2 3cii^i'un9ett erfdjienen im föanjeu 5 in 'ben ^ropljläen: jum 1. St. be§ I. 99b. ein Umriß ber

®ru^))c be§ 2aofoon§ unb i iafet mit brei SarfteÜungen etrurifc^er ßunftrefte; 3um 1. St. III. 93b.

2 Sei^nuns«" ^^^ ä^" beften Söfungen ber 5prei§aufgäbe : 9(pljrobite füi)rt 5pori§ bie §etena ju, unb jum

legten Stüd ein ©rnnbri^ be§ ^alajjo bet T in 5)lantua.

3 „(yine iXväk ^luögabe beg (Seüini toirb an 9)ie^er» ^Irbeiten über g^Iorentiuifdje ^un)tgefd)id)te mit

Voenigen bebeutenben ^ioten angefrf)(of)en", (Soet^c an SdjiHer, 3. Wärj 1798. Gine „jtoeite ^luggabe":

bie aSeröffentlic^ung in X)en .froren al§ erfte angefeljen. ^iefetbe erfd^ien erft 1803 im ßotta'fdjen SJerlag,

nai^bcm nod; 1798 in Sörauufd^tueig (b. f). in Söien) ein '!Rad)brucf ber in ben Acoren aufgenommeneu Stüde

ciid)icnen toar (ber 93raunfd)tüeiger 5iad)brnd mit ber 3at)rjal)I 1801 ift nur eine SlitelauSgabe).
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262. ^offa an ^djiHer.

(^tübingen, 28. DJIärj 98.) [nic^t mj.]

triebet Ta\ XI bev ^oren — 9^im ift noc^ DJIanufcript 511 2 SBogen für ba^

12te |)eft übrig; id) bitte «Sie ba^er, noc^ foml ju fenben, "Da^ mit bifem unb

betn O^iegifter 7 33Dgen üoll merben.

2ßäre e§ ^f)nen möglid} mir bie Sfted^mmg 511 fenben, ma§ icb für bie ^oren

511 bemalen fjabe, fo märe e§ mir Üb — e§ mü^te aber beinahe mit ber näcbft

abge^enben ^oft feijn, ba i(^ ben 23 Hpril Ijier abreife.

Unmanbelbar 2c. ^. ^. ßotta.

5(n ber balbigen Abgabe ber Seitage an Sd^ül^ tigt mir febr x»i(.

§uber ift nun bier, aU @ebülfe hei ber 2öeltfunbe. 1

263. i^oiia an ^djitter.

(2;übingen, 11. %pni 98.) [is. ^HjuL]

OJZeinen ^erjUd^en ^ant für ben gütig gemachten Stntrag unb bi^bei ber

oftenfible ^Brief:'^ bem id} nun meine eigent(id)e ^er^en^SJleinung ^ier beifügen

miü, ba icb toon ^l)rer ^reunbfcbaft gegen mid^ fo febr üerfid^ert bin.

Hlfo offen 5U gefteben, gefällt mir bei bifer Unternebmung t}a§> nid^t, baJ5

fie blD§ für ba§ ^unft^ublifum ift, bife§ fdbeint mir ju flein für ben 3}erleger

von @[oetbe]g Sd}riften, ber auf einen febr jablreicben Slbfaj mu^5 redbnen fönnen;

fobann Gellini — er ift nocb ju neu in bem ^(ngebenfen ber ^orcnSefer unb

^öefijer, aU ba^ bifj nid^t einen fleinen Sto^ ber ©ad^;e geben mirb, überbi^

— ma§ ic^ mir aber fdjlecbterbingg nid^t ju erflären meifj, ba id^ ibn at^ ßtma»

ganj üorjüglii^eg betradbte — er Ijat in unfern ©egenben gar menig gefallen,

^i^ jufammen genommen mad^t mid} etmag ängftlidb bei biefer llnternemung,

bie id} bod) megen be^5 3Serbältniffe§ mit §rn. v. ©. um feinen ^reic^ au§ ber

§anb laffen mö^te, unb bie gemi» einjig in ibrer 3Xrt auffallen mirb. (^an^

berubiget mürbe id} baber fet)n menn Sie ben §rn. ®eb.9^at beftimmen tonnten,

ba^ er mir jugleid} bie 3wfifbßning für feine !ünftigen ^robu!te gäbe, 5. S.

i S^ubtx l)aüe fiel) jcit jciiicm ^Ibgaiig öon ^Jlaiuj mit feiner ©attiii in 93ö{e bei ^lenfdjatef auf=

get)alten. ^m Sommer 1797 befonb er fid; bei einer SSeriammlung ber Ijelöetiid^en ©efellid^aft in 93aje[,

100 er bc§ bort ebenfalls lu 93cfnd) annjefenben ^^feffelö 9?cfanntfd)aft madjte. 2)n ^^offelt trotj ber Ueber=

nal)me ber JRcbaftion ber neneflen aSJcltfunbe feine 2}ienfttierl}ättnif)e in ^arl§rnt)e, an§ bcnen er noc^ bie

Öälfte feine» friit)crn C5e()alt§ bejog, md)t ganj aufgeben molltc unb biefelben öftere .^iin= unb öerreifen

nott)n)enbig maci^ten, mar fdjon bei ^Ibfaffung be§ aSertragö auf ^inftellung toou föe^ülfen beS 3nftitut5

t)iüdfid)t genommen, bie „unter gemeinfd)aftlidjer Sßerabrebung unb ©utfinben be§ ^>errn Xirecteur§ unb

i'erlegerö angenommen ober toerabfdjiebet" merben foüten. .^nber ncrlicß, non ^otta jur 932itarbeitcrf(l^aft

OH ber ^leueftcn Sßeltfunbe aufgcforbcrt, (fnbc ^^ebruarS 1798 ^leufdjatcl unb trof "DJiitte ^Jüirj in Sdjtnaben

fin. Ueber feinen Üübinger ?lufentf)att ögl. bie feinen fdmmtl. lüerten, Tübingen 1806, \)orgcbrurfte bio=

9ra|)l)ifd)c Einleitung, (5. 150 ff. iJciber fel)len bie IBricfc ^uber§ an 6otta im (Jotta'fdjen '?lrd)iw.

2 er ift nid)t tiorljanbcn; Sd^iüer fanbtc ifjn am 27. 9tpril an Öoftl^f.

Sd)iaer unb ^otta. . 19
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^auft :c. ilud) üffe fid^, wenn ber "^ian etma^3 au§gebel}nt mürbe, ireun

tüemgften» in jebe§ 33änbd^en 1

—

2 Tupfer fämen, wenn id) eine Subfcriptioiig

^(njeige machen börfte, fo gefaxt, mie fie ber S5erleger bei fold^en ^robuften fäffen

tan, u. f. m. manc^eä gu meinem SSortljeil belrirfen.

'^d) gebe bie 6ad^e ganj in 3^ve 6infid^t§t)oI(e nnb frennbfd^aftlid^e .§änbe —
unb bin bann beruljiget, rtjeil id) überzeugt bin, Sie t^nn babei, ma^ für meine

Sage mi3glid) ift, nm bie Sachen nid)t entgegen jn (äffen unb mir bife t^eurc

35erbinbung ]n ertjalten; unb mir babei aber aud^ bie mijglid^ften 33ortl)eile ju

beit»ir!en.

^c^ freue mid^, 6ie rec^t balb ju feljen unh fjoffe in Seipjig 23riefe "oon

^f)nen ju finben, tro ic^ ben 29 ^prit eintreffen werbe; ben 23 b. reife id)

x>Dn f)ier ab. Unroanbelbar 2C.

% g. eotta.

2d^iüer etfüüte Sotta'S Söunjd^, il^m bei @oett)e eine .SufoQß ioegen be§ fjouft

au§äun)ir!en, in bem S3rief on Settern bom 27. W^Jtil, in njelc^em et etft in Sßeäitg auf

ba§ S5etlQ9§anerbteten erttjöl^nt, ßotta färbte bei beffen überlDiegenbent funftlüiffenf(fjaft=

lid^en ^nl^olt ein ju e{ngef^rön!te§ ^ublüum nnb hjünfc^e be|lüegen einen ntel^r Qlt=

gemeinen ^n^alt. „^ä) tann i^m barin" — fä^tt et fort — „Dom buc^^änbretifc^en

Stonb^unlt au§ gar nic§t Unrecht geben, ba a^^x auf ber anbern ©eite t)on bem ^lanc
be§ 3öer!§ nic^t§ erlaffen ioerben fann, fo hjäre mein S>or|d^Iag, il^m bie ©ii^ectonä auf

^^r näc^fteS ^octifc^e§ Sßer!, etlüa ben gauft, 3U geben, ober e§ itim lieber gleich 3U

öeraccorbieren/' 2)ie lüeitere (Erörterung lüurbe bertagt bi§ ju 6otta'§ SSefuc^, bei bem
aber @oetf)e nic^t anrtefenb ivax. SBa§ in biejer 5tngelegen:^eit öerlianbelt h^urbe, f^eitte

Sd^iEer tuot)! feinem ^reunbe brei Sage f^äter münblic^ mit. (Sc^®S3. '^Ix. 473. — ®er
„gauft" mar bamal§ in ber fragmentarifc^en ©eftalt befannt, luie er im 7. S3anb öon

@oet:§e'§ @d()riften (Sei^aig, &. ^. ßJöfd^en, 1790) erfc^ienen lüar. S)ie SSerbinbung mit

Schiller regte ben 2)ic§ter an, aud^ biefe§ S)rama ttjieber auf3unet)men. ®r fteltte für ba^

3)e3emberftüc! 1795 ber $oren, tuenn e§ möglich iuäre, „ettüa§ bon ^auft" in ?lu§fic^t, nnb
feitbem ift fortlüä'^renb in ben SSriefen ber greunbe öon i^m bie 9tebe. %m 22. ^uni
1797 fc^reibt er an ©d^ilter, er fei entjcl^Ioffen, an feinen ^auft 3U gelten, n)a§ freiließ

bt§ 3um 3. gebr. 1798 noc^ nid^t gefd^e'^en n^ar; erft am 11. 3l|)ril melbet er, ba^ er ben

gauft borgenommen 't)ahe, unb am 5. ^JJtai, er ^abe it)n um ein (yute§ n^eitergebrac^t. 3lu§

©oet^e'g ^Briefen an (Jotta t'^eilen h)ir folgenbe 3teu^erungen ouf 5tnfragen liegen be§

gauft mit: 2. ^an. 1799: „5}lein ^auft ift alDor im borigen ^al^re giemlic^ borger.ücft,

boc^ inü^te ic§ 5e^ biefem .g>ejen|)robucEte bie 3eit ber 9teife nic^t borau§3ufagen. Sßenn
bie .^Öffnung näl^er rüdft folten ©ie babon l^ören." — 17. 5iob. 1800: „3[öa§ ben ^auft

betrifft, fo ergel)t e§ mir bamit rtie e§ un§ oft b et) Dteifen ge'^t, ha^ fid^ bie ©egenftänbe

lueiter 3n entfernen fc^einen je tueiter mon borrucEt. e§ ift 3njar biefeg l^albe ^al^r über

mand^e§ unb nicf)t unbebeutenbeg gefc§el)en; ic^ fet)e aber norfj nic^t ha^ fic^ eine erfreu=

lid^e SSoüenbung fo balb fioffen lä^t." — 30. (Se^t. 1805: „2ßa§ ic^ in ben bierten SSanb

[ber Kotto'fc^en 12banbigen 3lu§gabe bon 1806—1808] bringe, barüber bin ic^ mit mir
felbft noc^ nic^t einig, ^ft e§ mir einigermaßen möglich; fo tret ic^ gleich mit ^auft
l^erbor. (Sr unb bie übrigen $ol3fc§nittartigen ©^ä§e machen ein gute§ föanse unb
n^ürben be^ ber erften Lieferung ein tebt)afte§ ^ntereffe erregen." ^auft fom nic^t in

Un 4., fonbern erft in htn 8. 35anb ber 2öer!e. ßotta fd^eint in feiner erloieberung

ben 3lu§brude „l^ol3fd^nittartige Spaße", hjomit n^ol)! bie in einer 5lrt berber §or3fc^nitt=

monier bargeftetlten, neben ^auft mit abgebrucften 3)id^tungen an§ (Boetl^e'g ^ugenbaeit:
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3)ie 5Pii^^enfViele, ^aftnac^tSj^iel, 5)ßroIog 311 33a]^rbt, .^an§ 2a(|§ 2c. beaeic^net tuoren,

ba!)in mifeberftonben 3U l^aBen, oI§ njollte ©oef^e ben gauft mit ^oläjc^nitten illuftriren;

toenigftenS jd^teiBt 2)iefer unter bent 5. 9^ot). ISOö: „S)en gauft, bä(^t' ic^, gäfien hiit

ol^ne .^ol3|£^mtte itnb JBilbiuerf. (S§ ift |o fd^lüer, bo^ etlt)Q§ geleiftet luerbe, tüa§ bem
Sinne unb bem 3;one naä) 3U einem ©ebid^te pa^t. ^u:pfer unb ^poefie :parobiTen fic^

getuöl^nlic^ n)ec^fel§h3eije. ^ä) benfe bet .^ejenmeiftex- foU fic^ altein buti^l^elfen."

©jätete Weu^eningen @oet!^e'§ öextialten fi^ bogegen tuenigev oBhie^renb gegen ]&tlb=

lid^e S)arfteHungen a\i§ feinem gouft, iüie er fic§ ja aud^ fd^on 1798 mit bem ©ebanten

öertrout gemod^t tjotte, ha^ 5Jiet)er 'Beit^nungen bogu berfertige; ©d^ßJSS. ^tx. 460.

264. ^(OiiTcr an §otla.

Sena 13. 2(pri( 98. ^^-|g[^

3d) lege in aller ßile um 6ie nodj anjutreifeu, ba^ ^nntjaltaSSerjeic^ni^

ber §Dren unb uod) 2 für ba§ 12te 6tüc! beftimmte ©ebic()te bei. S)a id^ uid}t

ganj genau mei^, mie üiel bag überfenbete 3[)^anufcript äufamnten auggiebt, [0

werben 6ie e^ \a fd^on einrid^ten, ^a^ ha^^ le|te Stüd üolle 7 SSogen erijält.

2)ie I)eut überfd^idften ©ebid^te !i3nnen enger unb weiter gebrudtt werben, je nady-

bem ba§ 33ebür[ni^ ift.

'^ad:) meiner Slu^rec^nung Ijaben ©ie für bie nod^ reftierenben 8 Btüde, benn

meines 2öiffen§ ift bie le^te Died^nung mit bem ^Ipril 1797 incluf. abgefd^loffen

worben, 181 Souii^^borS ju bejaljlen. S)a eg mir lieber ift, wenn 6ie mir erft

auf ben §erbft meine ©egenrei^nung mad^en, fo fmb 6ie fo gütig, biefe Summe
gauj mitjubringen.

e§ freut mid^ gu Ijören, baj? §uber bei ^{)nen ift, benn in ber 6d)wei^
möd}te er fid? je^t bod) nid^t gefallen, ^id) für bie SBeltfunbe wirb feine miU
wirfung gut fepn.

Seben 6ie redit wobl. ^d) freue mid}, 6ie balb ju feljn. ^n (Sile. ^\jv

__________ S.

265. ^djillcr an ^otia [in öeivaig].

^ena 30. ^pril 98. 1

^- ^^''''

6. mal
^d) wünfd^e unb boffe, bafa Sie in Seipjig nun glüdlid) angefommen fetiu

werben. 2öegen be§ @ijtl)ifd^en 2öer!g wollen wir un;l münblid^ befpred;en unb
beratben, benn e§ ^at bamit leine ßile. mükid)t ba^ er and) gerabe l)ier ift,

wenn Sie lommen.

2)a ©i3fd)en auf mein bitten unb ^nratfjen feine ehemalige ^bee eine ^rad^t^
ausgäbe üon JlarloS ju üeranftalten aufgegeben bat, fo liegt iljm üieüeii^t nid^t

» 3m @d;ia.ßot. iiicl)t öciäeidjnet, toä^vcnb im (iinlauf uom 30. ^Ipril ein »rief (Sotta'S eingetraqeii
ift, ber ftc^ nid)t öorfinbet. Sßieüeidjt ^ct ober enttoeber fd^on öon SdjiUer beim (Sinfe^reibcn, ober bei ber
2>rudU8ung be§ i^alenberS ein S}eriel)en obgeipattet, fo baß ouf ben 30. ^Ipril nidjt ein »rief oon fonbern
em foldier an Sott« in oerjeidjnen toäve.
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ittef)i' foüiel bavan, beu ^axloä ju »erlegen, uub er ift t>iel(eid}t geneigt, ja e§

tann fein SSort^eil [ei}n, bafür etlra§ ganj neue§ entrtjebev poetifd^e» ober l}ifte:

rifc^eg 'üon mir, üon mäßigem Umfang, luaS fid^ ju einer $räd}tigen 2(u§gabe

qualifiziert 5U »erlegen, ^d^ mürbe mir ein 3Sergnügen barau§ mad)en, i^m

biefen S3eireig meinet guten SBilleng ju geben unb lönnte gleich nad} ber §erbft

OJleffe, menn ber Sßallenftein unb ber ^Imanac^ fertig finb, an bie Slrbeit get)en.

fragen 6ie it)n be^!^alb unb menn e§ nötljig ift, communicieren Sie il;m meinen

$Brief, benn ic^ n)ünfd}te ba^ er überzeugt irürbe, e§ fei} un§ nid^t barum ju

t^un ilin lu »eröortl}eilen. 33eftel)t er aber auf bem 6arlü§, fo berftel^t e§ fid}

üon felbft, ba^ man il)m fein S^iec^t baran nid^t ftreitig madjen fann. 2öili er

aber in biefen S^aufd} iritligen, fo mag er felbft beftimmen n>a§ er bon mir ju

l}aben münfcbt. ^d} \)ah^ fd^on längft bie ^'oce geljabt, einen 2^^eaterfalenber

{jerau^äugeben, ^ auä) ©ötlje mürbe baran 5(ntl)eil nehmen, liefen füllte er gleid}

]^aben, menn mir über bie 33ebingungen einig mürben, mie id) nid^t jmeifle.

Se^en ©ie, mie [6ie] biefe (Bad^e freunbfd^aftlid^ abmad^en tonnen, unb

bringen ©ie mir bann bie angeneljme 9kd^rid^t mit Ijieljer, ba^ ©ie felbft mit

@ijfd)en fid} auf einem freunbfd^aftlid^en gu^e befinben.

2öenn e§ ©ie nid}t beläftigt, fo mod^te id} ©ie bitten mir einige ©ad^en

in Seip^ig 5U beforgen ober beforgen ju laffen. ^d^ münfc^te einen ^oilettentifd;

für meine ^-rau mit einem ©piegel unb Bubel^ör, übrigeng nid^tS meniger aliä

foftbar, fo ba^ er etma auf eine Carolin ju fteljen fäme. Ol)ne B^^ßifet finbet

fid) einer bergleic^en in Seipsig.'-^ 2(l§bann erfud^e ic^ ©ie, ober bielme^r meine

grau bittet ©ie Ijoflid^ft ein 3]iertel§6entner SRel^li^Buder unb i/g ^^ntnei* i^affc

bort für un§ einjufaufen, meil man gegen l}ier am ^rei^ beträd}tlid) geminnt. ^

©ollte ©ie aber biefe grac^t incommobieren in ^l^rem Söagen felbft mitjubringen,

fo finb ©ie fo gütig fold^e burc^ einen guf)rmann abfenben ^u laffen.

2llle§ übrige münblid}. ^'d^ l^offe in ^Ijrem näd}ften 33riefe tm Za^ ^ijxcx

Slntunft ju erfal)rcn unb bitte e§ fo einjuriditen , bafi ©ie nid}t fo fdjnell mieber

meg^ueilen brauchen. ^l)r aufri(^tigergebener

© d) i 1 1 e r.

2)te Stntitiort auf biefen S3ttet, nacfj 6otta'§ SBemetfung oiif bcmfelben, Dom 6. 5!)lat,

am 12. in ^^ena eingetroffen, fiat fid^ nid^t bovgefunben. ßotta felb]t tarn am .^immel=

fat)itötag, 17. Tiai, naä) ^eno unb btad^tc 190 £bor mit; ba abei* ©oet^e crft am 20.

l^inüberfom, fanb feine ^Begegnung ftatt. (s'otta bevicfjtetc ©drillet unter Slnbercm über

1 S^tücv eiiHüicfette fdjon am 22. SJej. 1797 5iem Sud^ljänblcv Ungcv in 93cvUu bie 5bee ju einem

„5tt)eater = 6atcnbcv" (93ncfe bon <Bä)iUex, föoet^e anb SBietanb, t)ci-au§gg. toon Sßitton), 58re§lan, 1845,

©. 3 — 6, niicberaOgcbrucEt in ©<5i93. 204).

2 6otta mochte bcv i^xau <Bä)iüev einen folc^cn 3;oilcttcnti}c() jum ©cj^enf, \. S. 303; cv tarn am

14. yilai in Sena an; togt. ©d^iCßat. S. 61, bcv begleitenbe Jörief (Sotta'a liegt ahex nidjt tiov.

3 „^ä) laffe mir immer meinen SSorratt) toon ßaffee unb S^^^^ ^on bev Sci^jiger ^Jleffc fommcn,

unb gen)innc boburd) eine Slarolin be§ 3af)re§," 6l;orIottc Sc^iüer an 6t)viftop^ine St^^eintualb , 12. Ott.

1797 (ei)ar(. Sdjiüei- I, 344). "Und) burd) ©öjpfevbt lie§ Sdjiaer ©infäufe ouf in Seipjtgev 9Jlcfic madjen;

©(S558. <Rv. 165 unb 218.



293

bie ungetjeurc 9lu§6teitunfl üon .^^crmann unb S)ototl|ea (Sd^GJSB. ^Ix. 470). ^vebenToa§

fatn bo§ tion ^^o^it)^ unb 53Ut)er öeafific^tigte funfttDi^fettfc^aftüd^e Unternet)men 3ur

Sprache, bem bann (^oetl^e tnöfirenb jeinet 5(nlt)ejenl^eit in ^ena (20. 93lQt Iji§ 21. ^uni,

mit hix^n Unterörec^nng atoeier Sage) bie Beftimmte gorm einer ^eriobifc^en Beitid^tift

gab; benn td^on am 24. gjloi jd^rieB er an Sd^illet öon einem ^^tnfttag für Gotta nnb öon

bet SßoTÖeteitnng jum erften ©tücf bet 5pto^t)Iäen nnb ii6et|c^icfte Kotta am 28. ^oi ba§

3d()ema berfelBen. %\id) mit fööfd^en jd^eint eine SSetftänbignng §eTBeigefül)tt Sorben

au jein, benn Scf)iüer janbte am 1. nnb 6. ^uli an benfelöen ha^ 9Jlanufcti^t be§ ii6er=

arbeiteten ®eifterie()er§, ber nod^ im felben ^a^x erfd^ien.

Sdji(Icr$ ^{ßredjming unb ^uiffung für ^orcn 1797. ^. XII.

17. Suili 1798.

^ünfte§ 6tücf.

30 2öalbbvuber 6

24 ^^aettjDU Ü

37 %neg 9

3SDl!§ratl; —
8ec()gte§ <Btüd,

17 eeüini 5

31 6I)a!efpear 8

20 2lTnant>a o.

7 2öanberer 1. 3.

32 SSieiaeüille 8

Siebentes Stücf.

37 i^un[tSd}öne 8

23 Sltnanba 6

28 33ieillemae 6

an Sie

ßimerfic^t 1

2ld)teg ©tücf.

26 ©eifter^nfel 6
.

35 33iei(Ieüine 8

3 eulalia — 4.

44 Slbbaüa^ 10

Neuntes Stüdf.

78 ©eifterinfel 20.

4 ©allier in 0iom 1.

16 ^^ieideüille 6.

120. 2.
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3el)ntc§ Btüä,

Slrangpovt 120. 2.

26 Saofoon ; 5.

15 §ert^a 3. 4.

15 Stmanba 3. 4.

26 SSarig 5

10 S)anaiben 2

3 ©tanken — 3.

3 Sieb f. unfve 3eiten

3 SieblingSörtc^en

1 (^id^bäutne

2 ©chatten

1 ßofmo^^oliten ) ? 4.

2 3:Dbten!Dpfe

1 §ofnung

1 9Zeue

2 Begegnung /

(Siifteg etu.
17 3]ieiaemt(e 4.

28 SuUa ^ofalün 5.

63 Slrramanben 1 .12.
165. 3.

gentei* auf ^bved^nung bes 12ten §efte§ 21 ßaroUnS

rid^tig erl)alten ©d^iUer.

richtig empfangen ©d^iller.

Sena 17. 3[)Za^ 98.

266. mia an ^(öilTer.

©euc^tirangen,^ 20. Tlai 98.) [28. ^Jiaij

Sd^äjbarfter ^-veunb! S)ie ban!barften ©efinnungen für bie üielen ^öemeife-

bei* ^reunbfc^aft unb Siebe, meldte 6ie mir mätjrenb meinet 2lufenti)a(t§ in ^ena

füieber gaben, begleiteten mic^ auf meiner S^ieife, unb ttjenn fie burc^ etiüae

unterbrochen trerben fönten, fo mar e§ bie forglid^fte Unrufje n?egen ^^xev ©arten

Söonung, bie ba§ am §immelfartp2J(benb§ nod^ ftattgel)abte Ungeiritter bei mir

erzeugte — id) fönte feinen Slugenblidf fc^lafen, aU i^ mir ^\)xe ifolirte unb

i 2)ie Siffs'^" bejcidjneu bie 3ii^tc» ^f^-' ©eiten, \odd)t bie einjelnm 99eiträgc ciimet)mcn. Ucbev bie

aSerfaffer ift ba§ SBerjcic^ni^ im %il)ong ju toergleid^cn. 3« betreff bcr Slutorfd^aft bcr jlüci ©cbi^te: 6o§=

mo))oUten unb 2)o§ ^Ücue, vt)eld)C, tooii (Sinigeu irrtfiümüd) <Bä)iüex äugcfd^ricben , im .^orcnregiftev mit

„y)l" (^JtüÜer'? WUexeau'i) faejcidjnct finb, la^t [idj au§ obiger 3"f<immciifteÜuiig m(i)t§ entnel^men.

2 9luf bev Stva^c bou ?lu§bad) naä) Stuttgait.
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I)Dd}cjetegene SBonung ^ unb Sie unb ^\)u [(^ä^bare j^amilie bem näc^ften S3li5

auggefe^t backte: mein erfter freier 3lugenblic! voax alfo einem S3rief an ^{)x^n

^rn. 6d}irager, Söon^ogen gelribmet, in bem id^ il)n bat, einen ^ÖÜjableiter auf

^^re Söonung gu errid^ten, tjon bem 6ie mir bie Soften gu tragen erlauben

werben, ba id) bifeg ^nftrument gern aU ein fleine§ B^id^en meiner emigen

San!barfeit für ^f)re 6icberl}eit errichten möchte. äHöc^te id^ bodt) einen pfjpfifd^en

33Uä üon ^\)]un unb ben S^^ngen baburd} ableiten, ba «Sie fo tjiele moralifd^e

ber Unrul}e unb Sorge tion mir ableiteten. DJlad^en Sie boc^ ba^ e» rec^t balb

ge[d}il)et! ^f)rer liUn ^rau ©emalin meine tiefe 3Serel)rung, fo lüie ^linen 2C.

% g. (Eotta.

§m. ©ef).9]. ü. ©oet^e meine unterttjänigften Gmpfelungen.

^oiia an ^ifßcfm d. ^ofsogcu.

(f^euc^tJD engen, 3fiad^t§ 12 U^r, ben 20. ^Jlai 98.)

(i-uer ^^odiluolgeboren gütigem SSorfc^lag iücgen be§ befotgten f^orftmonn? fönte id)

n3äl)tenb meiner gieije nad^benfen unb ha an einer balbigen 5lnttüort gelegen ift, fo

benuje ic^ einen freien ?lugenblic£ ^'^nen 3U melben, bo^ id^ ben Sßerhtg übernemen

unb ^oc^biefelbe alfo untertt)änig bitten iüilt, ben .^rn. ö. Sl)n!er ju beranlaffen, bic

näheren SSebingungen mir balb möglid^ft ju eröfnen.^

9^od) t)abe \ä) eine Sitte, bie mic^ ebenfaltg ju einem f(Quellen (Schreiben brängt:

ha^ ©etüitter, luelc^eg ©ie hjo'^rjc^einlic^ ouc^ om .^immelfarf^ ^a^t U3erben ge'^obt

l^Qben, l^ot bie forglic^ften föebanfen luegen ber ©artenSöonung ber bere'^rungShJÜrbigen

©d^illerfc^en gamilie bei mir erzeugt; bQ§ $au§ ligt I)od§ unb allein, unb ba'^er bem

S3It3 \tt\x auSgefejt; id^ tuünfc^te bo'^er einen naä) ben beften (^runbfä^en eingerichteten

S9lia?lbleiter errid)tet, unb bin fo frei, 3U St)ren Äenntniffen unb greunbfc^aft bie 3u=

flud^t 3U nemen unb (Sie ju bitten, bo§ 9lrrongement bife§ Öefd^äfte§ gnöbigft ju über=

nemen. 3)a \d) bifen SSliaWbleiter al§ ein Beiden meine§ nie erlöfd^enben S)anfe§ er=

tid^ten mödtjte, fo Ijaben ©te gelüi§ bie ®üte mir bie Soften nad^ ©rrid^tung anjuaeigen,

bie id^ fobann gleid§ auf§ ban!barfte erfeaen lt)erbe. ^e bälber bi^ gejd^efien !an, befto

öngenemer ift e§ mir be§ 3tuecfe§ tt3egen. — ^^re ©eluogen'^eit entfc^ulbiget meine greil^eit.

2a]]en ©ie mic^ Seinen unb ^^rer grau ©emalin beften§ em^jfolen fein; ic^ fd^meid^Ie

mir, bife \mf)li !ünftig feinen anbern S5erleger\ ©ie hjerben geh)i§ meine erfenntlic^en

©efinnuugen erproben.

ßntf(^ulbigen ©ic meine fc^lec^te 9kdt)t* mit bem ßrmüben ber 9?eife.

^it untertf)Qnigem 9lef:pe!t ßuer ^od^lüolgeboren unterffiänigfter

S. d- (ioiia.

' 2)ic „©avteitäinne" au bcv Neutra.

2 2)cr bciorgte fjor^tiiiann. (ftne 3citjd)nft über JöcrbcrbniB bcv aSölbcv jc. gciammelt unb t)evau'3'

flcnebcn tJon 3. S- 3frci^civ to. S^ndcv, 2)crfctbc evjc^icn 1798 in 4 Stücfcu gr. 8, nbev uid;t im ©otto'^

jd)ct!, jonbcru im SScrlag bc§ ülßcimariidjen Snbuftrie = 6omptoic§.

3 ^\)xe ^tgneö \)on iJUieu crfd;icn, uad}bem bic .^orcn SBvudii'tüdc gcbvrt^t, in 2 5ßänbcn 1798 bei

Uuger in SBcrUn, ber am 21. Siej. 1797 6 fertige (i-jemplorc au Sc^iHcr jdjidte. 35a§ näd)ftfoIgeube Söerf

ber J^arotine ö. Sßoljogeu: „(5rjäf)Uingen toon ber SJcrfafferin ber ^ilgucl to. Sitien", 2 Sßbc, fam erft

1826—27 im 6olta'}d)en Sßerlag tierouS; ebenjo i^re ©d)inerbiograpl)ic (1830).

* 9.'Öot)t t)erfd)rieben für: «Sdjrift.
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267. §otfa au ^c^iffcr.

XübinQtn, 25. Mai 98. [nic^t »eiä.]

3Son ^eud)tit)anc3en au§ mevben ©ie meinen SSrief ertjalten {)aben, i(^ miebev-

})ük t^iemit bie Ijerglic^fte ^anffagnug für bie mir ermiefene Siebe unb ^reunb=

fd^aft. äRod^te ic^ meine Za^i in ber M\)e einer mir fo Deref}rung§n}ertl}en

Familie zubringen tonnen!

.^r. ®el}.9ft. ü. ©oet^e mirb nun bei ^f)nen |ei}n. ^d} bin fe^r begierig,

ma» ©ie mir in .giinfid^t auf meine 2öünfd)e iregen feiner literarifd^en ^robufte

werben fd^reiben fönnen — ^a^ ©ie mid^ iljm befteng empfelen, barf idb nid^t

erft bitten.

9hm lüünfd^te id} fobalb mög(id) bie 3ei<3^nung jum Umfd^lag unb 2;iteU

.Tupfer für ben 0)hifen2ltmanad) , bamit mir, bei guter Seit, ©tid} unb ®ru!

Doüenben fönnen.

3Rebft meiner beften ßmpfelung an ©ie unb ^{)re §rau ©emalin 2C.

% ^. Sotta.

^In ber Slbgabe ber 33ei(age an §rn. ijofrat ,öufe(anb (igt mir fet)r biel.

SSerjeilien ©ie meine ^n-eifjeit.

268. ^cfjiilcr an mU-

^ena 29. Ma^) 98, ,-||^-

3d) f)Dffe unb münfd^e, mertljer ^reunb, ba^ biefer ^rief ©ie in bem toi^

ber 31)1*^9^11 gtüdlid^ angelangt finben iüirb. dlod) erinnere id) mid^ beio ^age^,

ten ©ie un§ f^ier gefc^enft, mit ^reuben, unb ber neue ^emei§ ^{jrer ^reunb^

f(^aft unb Siebe für mid^ unb meine Familie , ben ©ie mir nod} auf 3f)rer Steife

felbft gegeben, fjat mid} innig gerütjrt. '^dj jmeifle feinen Slugenblid, ba^ unfer

3?ert)ältni^, t)a§> anfangt blofj burd^ ein gemeinfd}aftlid^e§ äuf,re§ ^ntereffe tjer-

anlaßt mürbe, unb bei nät)erer 33efanntfc^aft eine fo fd^öne unb eble 2öenbung

nat)m, unjerftörbar beftefjen mirb. 2öir fennen einanber nun beibe gegenfeitig,

jeber mei^ ba^ e§ ber eine fjerjlid^ uifb fc^n)äbif(^;biber mit bem anbern meint

unb unfer SSertrauen ift auf eine med^felfeitige «^od^fd^äl^ung gegrünbet : bie I}öd}ftc

©id^erfjeit, bereu ein menfd^lid^g 33erl)ältni^ bebarf.

9^un 5U einer bringenben ®efd^äftfad)e. @ijtl}e fd^idt ^fjnen f)ier ba§

©c^ema üon bem 2öer!, ha§ er Ijerauggeben mi((. ^ ©ie erfef)en baraug, mie

ernftlid^ unb bebeutenb bie <Ba6:)t mirb, unb ba^ e§ eine mic^tige, auf feinen

^all riffante Unternef)mung für ©ie merben mu^. ßine 2lrt bon 3eitfd)rift, bie

1 ). imtcit.
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©ötlie heraushiebt, mu^ einfc^lageii i unb mufi ^(jrem 5ßer(ag einen neuen ©(anj

üerfdl äffen.

^ie ^rüd)te meiner -^inansnegotiation mit ibm finb biefe, t)a^ er für jebeS

Stüd all 33ogen fcd^jicg Carolin fid) auSbebingt. 3)er (Eontract fann von ^t)nen

auf eine beliebige %niai)l »on ©tücfen geftedt hjerben, irorauf man x\)n irieber

erneuern ober, menn t)a§> 2öerf febr gut gef)t, ju feinem 3Sort{)ei(e fteigern fann.

2)ie Summe münfd}te er nac^ Slbüeferung be§ jebeymaligen 9Jlanufcript§ ju einem

ganzen Stüd besaijlt 3U befommen, e§ ift ifjm aber ganj ein», ob in ©olb ober

2aubtba(ern. 3)ie Settern morauS ber §auptteyt ber §oren gebrudt ift, gefielen

\\)m am beften, 24 Beilen münfd^te er bie Seiten ftarf, aber ba» Format fo

grofs tüie ba» ber .vjoren. Stile» übrige werben Sie in feinem eigenen Schema

finben. 2)a§ 2Bcr! mirb mal^rfd^einlid) ben Xitel:

Ser i^ünftler

erljalten, unb fcf)Dn baburd^ einen tt>eiten ^^rei» um iiä) jieljen.

'

3e|t bitte iä) Sie aber, fid) fc^nell ju refoloieren unb mir balb möglid^ft

^f^adbrii^t ju geben (in einem oftenfibeln S3riefe) ob Sie bie 3[^orfd)läge eingeljen

tt)o((en. @ijtl)e ift lebl)aft für bie Sad^e intereffiert unb wünfd^t balb 3U miffen

mie er baran ijt.

XaS: leiste §orenftüd l}abe ic^ nod) mdjt erhalten. 2öäre eS nod^ nic^t auf

bie ^^oft gegeben, fo bitte td^ e§ balbigft ju tljun.

2Reine ^rau begrübt Sie unb iDkbame (Eotta freunbfcbaftlid)ft, me aud)

icb. 3^r treuer ^reunb

S d) i 1 1 e r.

^ocfOc au <£otfa. 3

8. ^unt.

11. Sunt.

35a§ 3föcrf, welcf)e§ loir !C)erau§ ju geben gebenfen, entl)ä(t S3ettad^tun9en t)axmo=

nitenber* gtennbe über 9iQtur unb i^itnft.

$rßa§ au§ ^JlQtux-gefd^ic^te unb ^taturle^te ausgehoben rtirb foll, bem @egen=

ftonb unb ber 33ef)anblung nac§, boraüglid^ bon ber 9lrt fetjn ba^ e§ für hen bilbenben

J^ünftler braud^bor unb ju feinen S^necfen, luenigftenS in ber ^olge^ anluenbbar hjerbe^,

unter Äunft U)irb für bie erfte .^c\t öor^üglic^ bte bilbenbe öerftonben, über beren

2;f)eorie, '^(uSübung unb Ö)ef(^ic^te manches üorrätl^ig liegt; bod^ Juirb man bie Äunft

« X(i5 Untcriid)mcn |d)tuo fe^t; am 16. 3uni 1799 idjvieb ßotta on Sdjiacv, ta^ faum 450 (fjem=

plavc abgelten imb cv bereits einen Sd)abeu tion 2500 f(. l)abe.

^ 2ier 3;itcl „Xev StünfUer" luurbe üon Sdjiüev ttorgejdjlagcn, ber 3:ite( „^}ropi)Iäcn" öon .y. TOe^cr.

£d)©S9r. ^Ir. 480. (,^^r. Dr. -SB. giclilj in Stralfunb Ijat au§ ber Äalenbernotiä S. 62 bü§ Dtid^tige erraffen

unb in 5d)norr§ 5lrd)io für 2iternturgc)d)id}te 1875 IV, S. 475 mitgetf)eilt.) (fnbgittig entfd^ieben ttjurbe

ber ütcl erftimSuU; ©oett)e an (Sotta, 25. 3nli, an lucidum Xatnni er ha^ erfte 5)lanufcript iiberfanbte:

„Xa§ Sßer! luirb ben litet ^ropi)läen ert)altcn".

^ Dictirt, Unterfd^rift unb ©orrectiir mm (yoetl^e'ä .viaub.

* 5lu§ „^armonifd)er" corrigirt.

5 Gö toar I)ier l)aupt)äd}(id) bie i'eljre nom i'id)t unb ben färben inS *Jluge gefaßt; f. unten

©. 299. Tiote 1.
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im ollgcmcinen jebeväeit im 3lugc l^aBen, bo^, lucnn nac^ unterm Sßunjc^e, fid^ aiicfj

greunbe ber Sic^thtnft unb 5)litfif anfd^Iieffen, fie, it)a§ bie ^runblagen Betrifft, gcttug^

fame S5orarBeit ftrtben fotlen. *

Wan fonn fid^ nic^t berfeinben ein jogenonnteS Sefefiitd^ 3U liefern aBer ein le§=

16are§, cuttibirten ^Perfonen ltjiÜfommene§ Söerf, ba§ öorBereiten, itjirlen unb nü^en foE,

gebenft man ju fteßen. ^n^effen foH on ber gorm be§ S5ortrog§ nichts bcrfäumt tuerben,

fo hjenig e§ an Slrtifeln bom allgcmeinften ^ntereffe fe'^Ien foK.

6ine S3etjlage jeigt ix)o§ man aEenfnIIg ju critjarten l^at.

Söegen ber ?Ut§ga6e felBft tljue \d) folgenbe 33orfd^Iäge:

O'^ne ba^ e§ eine 3eitf<^i'ifft ^üxht nöl)erte man ha^ äöer! einer fo Beliebten unb

- ber 3etftreuung be§ 5l5uBIifumö gemäßen 2trt.

Tlan gäBe einjelne Stiicfe '^erau§, jebe§ ju 1] Sogen, fo ba^ jtuel) einen Söonb

ausmachten.

G'§ mürbe geheftet au§gegeBen, man luürbe für einen in «fiuvfer gcftod^nen, an=

ftänbigen llmfd^Iag, o'fine großen 3lufmanb, forgen.

S)a§ gormat märe gro^ Cctab, mit einer mäßigen S^iUn^ai)!.

3)em erften ©tüd mürbe eine atigemeine Einleitung borgefe^t.

3ebe§ ©tüd erl^ielte eine Befonbere Einleitung, morin iä) Srfjemata aufjufteUen

l^offc, nar^ meieren ber ben!enbe Sefer bie fragmentarifd^ eingefül)rten Stuffä^e orbnen

nnb näl^er Beurtl^eilen fann.

ßängere ^IB'^anblimgen mürben Xl^eihueife gebrucft, aBer gleidj im nädjften ©tücfe

fortgefe^t.

UeBerl^au^t in jebe§ ©türf etmaS allgemein rei3enbe§ unb yiac^frage erregenbe?

eingemifc^t.

9Jlanufcri^t jum erften ©tücEe !önnte Balb naä) SoI)onm§ aBgeliefert merben unb

fo baffelBe 5}lic^ael I)evau§!ommen.

5Jlan tonnte bierteljöfirig fortfa'^ren.

S)o(^ mirb, foBalb bie (Sodjc im öonge ift, bie 6:onbenien3 be§ .^errn SLkrleger§ ent=

frfjeiben oB er met)r ©tüde be§ 3al)r§ au§geBen mill.

S5iettei(^t göBe man fünftige Cftern 3m et), unb Brächte alfo ^mel; Sänbe jur 5)leffe.

gür ad^t «Stürfe ift gegenmärtig 9}orrat!^, ber nur me'^r ober meniger burc^gearBeitet

unb rebigirt merben mu§. könnte |)err ^ofratT) Schiller jum britten ober bierten ©tücfe

etma§ ouf ^Joefie Be3üglic^e§ ouSarBeiten, fo mürbe baburd^ ba§ Unternehmen fe'^r gemin=

neu, auc^ bie 2)auer, fo mie bie meite 3Ut§be^nung beffelBen aii^er ^h'eifel gefe3t merben.

^•ena am 27 gjlatj 1798. ßJoetl^c.

(SBeilage, auf einem Befonbern t)aIBen Sogen.)

?l r B e i t e n

bie t^eilg fertig, t^eil§, mel)r ober meniger, in tur3er ^t\t 3U rebigiren unb au§3U=

orBeiten finb.

1. Einleitung in ba§ gan3e äöerf.^

2. ©c^ema üBer bo§ ©tubium ber organifcfjen 5tatur.

1 ©igentlidie poctifdje Sßeitvägc evidjieneit uuv 3 in beu ^vojj^täen, |ämmtltd) DOii föoett)c fcibft:

^Pbo§ unb §crme§ (58b. II, St. 1, ®. 1), ©piegel ber 'iSRn^e (II, 2, 1) unb 2 Sccncn ou§ 5Jla^omct

nac^ SSoltairc (III, 1, 171—179); au^erbcm neben bcm bromati)cf)cn 5prei§au§f(l^reiben eine 2lb^anblung

„über bie gcgentoärtige franjöfifcbe tragifd)e Sii^ine" (öon 5IÖ. t). ^pumbolbt, III, 1, 66—109).

2 «propljtäen, I. 33b. 1. St. S. 1-XXXVIH (uon ©octl)e).
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3. ©d^cma ubn ba^ ©tubium ber bilbenben -ßunft.

4. ©t^enta ü6er bie gorbetungen, rtelc^e ber 9Jla^ter an benjenigen matten lüürbc

ber fi(^ anmoBte i^m eine gorlbenle'^rc borjulegen. '

5. ÖJuta^ten an einen jungen 5Ula!)(er, bafe er fic^ in bie Schule einc§ S5ilbl^auer§

begeben möge. ^

i^n biefer gorm hjirb unberfänglicfj gerügt n)a§ ben ^Jlo'^leric^ulen 3U fe'^len ^ftegt.)

6. lieber 2)ilettantt§m, feinen 9ht^en unb ©d^aben.^ ^aü) on 5£)ilettanten unb

Äiinftter.

7. lieber bie ©egenftänbe ber bilbenben Äunft.

((Sine lt)i(^tige unb funbamentale Wb'^anblung.)*

8. lieber ^einric^ gui§Ii'§'^ ?lrbeiten, bejüglic^ auf fein (Bemäl^tbc in 3i'mc^" unb

bie angemein befannten Äu^ferftid^e nod^ i^m.

"

1 S)ieie§ ©d)cma ift nidjt toortjanbeii, ber ©cgenftaub tDuvbc oud) in ben ^M-o))^täcn nidjt au»gefu[)i-t.

5ßou iüftd^em ©infUiB aber berfelbe barauf wax , \)a^ ©octf)c feine Oppofttiou gegen bie I^errjc^cnbe

^lclüton'f(f)e %1)cox\c in ein lDiifenyd)aftIidjc§ ©Qftcm brad)te, bctüciSt bie Steüe au§ feiner J'^rtenlet^rc,

Slübingen, 1810, Söb. I, <B. 339 (93b. 37, ©. 289 ber 40bbg. 5iu§9.) : „2)a§ aSebürfniß be§ Water-!-, ber

in ber bi§f)erigen Si^eorte [won ben färben] feine §ü(fe fonb, fonbern feinem ®efüt)t, feinem (55efd)mact,

einer unfid^ern Ueberlicfcrung in ?lbfid;t auf bie garbe toönig überlaffen ioar, otjnc irgenb ein ))f)t)fifd^e§

f^unboment gevoatjr jn lüerben, Jüornuf er feine ^(uSübung l)ätte grünben fönnen, biefc§ Sebürfnife wax

bev crfte ?lnla^, ber ben SSerfoffer öermoc^te, in eine SSearbeitung ber g^acbcnte^rc fid) einjulaffen". 3n

ber Einleitung (S. XLVII) fpridjt ©oetlje ebenfaü§ au-j, ba§ er „Don ber Seite bcrWatcrei}, üon ber Seite

äftl)Ctifd)er ijärbung ber Dbcrflad)en, in bie garbenlctjre Ijereingelommen" fei, unb Ijofft, für tm Wakx
ba§ ©anfenelDcrt^efte geleiftet 3U t)abcn, lüenn er in ber fed^Sten ?lbtt)eitung bie „ftnnlid^en unb fittüc^en

aSirfungen ber garbe ju beftimmen gefudjt unb fie baburd) bem ßunftgebraud) annät)ern" gcrtotit l)abe.

2 ein ©d^ema biefe§ ^luffo^eä fanb fid) in Öoetl)e'§ '^aäjla^ uor unb luurbe unter bem Sitel;

„aSortl^eile, bie ein junger 'OJtaler t)aben fönnte, ber fid) juerft bei einem 5ßilbt)auer in bie 2et)re gäbe" unb

mit ber 3af)räal;( 1797 in ben 44. 95b. ber ^u§g. Ic^ter §anb (4. 530. ber nad)getaffencn SBerfc) S. 260

aufgenommen.

3 Xas au5füf)rlid)e £d)ema 3u bicfer ^Ibljanblung ift ebenfaüö e»ft au§ bem ^Udjla^ im 44. 93b. ber

®cf.?tu§g. ®. 262 tierijffcntlidjt mit ber 3at)räat)l 1799, ju toeld^cr 3cit fid) ©oettje unb Stiller gemein=

fam mit bem ©egenftanb befdjöftigten (©d)®93. 9lr. 602, 603, 615, 628, 631; ?innateu ob. %aQ= u. 3a{)re^=

Ijeftc in @oet{)e§ 9[Ö., 27. 93b., 8. 72), mätjrenb obige Stelle jeigt, \)a^ Öoetlje fd)on ein ^atjr juüor ben=

fclben in§ Uluge gefaßt t)atte. 9ludj üon SdjiÜcr ift ein Sd)cma über ^en Dilettantismus tjorljanben, SS,

X, 524.

Sie mürbe öon S;). 53fel;er im I. 93anb, 1. St. S. 20—54, 2. St. S. 45—81, auSgcfüfjrt, moju

nod) im II. unb III. 93anb 3 ?lbl)anblungen über 2el)ranftalten ju ©unften ber bilbenben Rünfte famen.

(Soetl)e l)atte mit S;>. Wt\)ex toäbrenb it)rcr Sdjmeijcr Ütetfe im 3al)r 1797 biefeS 3:t)ema in 9(u§ftd)t ge=

nommen; baffelbc mar fdjon fdjematifirt unb tl)eilmeife au§gefül)rt, bgl. feine 93riefc an Sdjiüer aui^ Stäfa,

14. unb 17. Oft. (Sd)©93r. 5ir. 372 unb 373.) 9luf 5Diei)cr§ ?lbl)anblung , ber biefelbc gleid) nad) feiner

atüdhmft in atßeimar auSjuarbeiten begann (Sd)®95. ^r. 401), übten ©oetlje unb Sdjiüer il^ren 6influ§

au-3: „C-r ift 3ufricben, bafe mir feine ?lbl)anblung über bie 9Ö}a^t ber ©egenftänbe nad^ unfcrer Ueber=

äcugung mobificiren, unb aud^ üielleid)t in Stellung ber "jlrgumente nad) unferer ^itrt ju äOcrtc gcl)en";

®oetl)c an Sd)illcr, 9. Max 1798.

•^ 9Son ben brei Süi^i^f»^ Walern mit bem 'DRamen .^cinridl) 3rüB^i (.^einrid^ Süßli bcr^lcltfre, Soljn

§on§ 9iubolfS, 1720—1801; So^nn .^einrid) (Jü^ti ber jüngere, Sol)n be§ Walcr§ Sotjann

Kafpar; unb ^einridl) (^üßli ber Süngfte, So^n bc§ (jrftgenannten, geb. 1755 ju ^^orgcn) ift ber jtueite

gemeint, ^m 3at)r 1742 bei S^ixii) geburen, fam er, etmo 15 Sßl)« alt, tiom Sanb nad; ber Stabt, um

fic^ tl)eologifd)en Stubien ju mibmcn. 93alb aber begonn er, mie er fid) öon frül)cr 3ugenb an gen)öl)nt

l)atte, mit ber rcd)ten .?panb ju fd)reiben unb mit ber linfen ju jeid)nen, 3mifd)en bem geiftlid)en unb

gelcl)rtcn 93erui auf ber einen unb ber Jlünftlcrlaufbal)n auf ber anbern 3u fd)iüanfen. 2;urd) be§ i?unft=

tt)eorctifer§ 3ol)ann föcorg Sulser aSermittlung fam er mit einigen angefet)cnen ©ngliinbern in 9>crbinbung

unb fafetc cnbtidö ben (§ntfd()lu^, fid) au'3fd)lic6lid) ber Walcrei 3u mibmen unb einen jener 93riten in fein

9Satcrlanb 3U begleiten. "Dort überfe^te er t)erfd)iebcne ber tleincren Sd)riften SBindelmanna inö (?nglifd)c

unb morb burdö Ucbernaljme ber Stelle eine» G^r}iel)cr-3 bei einem cuglifd^en 2orb in Stanb gefefet, bie
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f.^ier rtjetben bte im öorigen 3lfti!el oufgefteHten ©runbjä^e auf hu ?h-tjeit

eine§ ein^igert Äün[tlet§ angertanbt.)

9. IteBet fiao!oon. '

10. UeBer 5^ioBe unb il^re Äinbet. 2

11. Uefiev Strurijd^e ^JTconuTnente.

(ätftet SSrief, über ))Iafti|d^e Ue'6et''6IeiBjeI.

Untcvftüljungcn öoit 93obmcr, Suläcv unb anbevn (J^imi":» ent()el)vcii 311 föimeii. 3m Sat)v 1772 gieiig

er imd^ 9iom, ftubirte bort nameiitlid) bie SBerfe 5)tid)el Vtngelo'S, erregte burdj feine Strbeitcu ?(uffel)en

unb erl)iclt mc'f)rerc SSeiteHungen üon rcifenben g^rcmben. 3m Sa^v 1778 fcfjrte er nad) (f-nglanb gurücf,

lüo er mit 'SUtSnatjme einer I8O2 nad; 'iCari§ gemad)ten 9leife bi§ an |cin üebensenbe blieb , unb tljeitte bort

mit 3tei)nolb§ unb 2Beft beu ^Jtutjm bcr crftcn Wakx iljrer 3eit- Gr mürbe ^rofeffor unb nad) aöei"t'§ Sob

'•präfibent ber ^un[tafabemie ju Sonbon unb nad^l^er ^itipettor über bie Sd)uten berjclben, in metd)er Stelle

er bi§ 3U feinem am 15. ?lprit 1825 in ^puttnet) ^^ill bei Sonbon erfolgten 2ob öerblieb. Gin gebrängter

'ilbxiü feineö 2eben§ öon Ufteri befinbct fid) im 6otta'fd)en S^unftblatt ijoin 6. 'ilpvii 1826. Seine 5Bilber,

bie fici^ meniger burd) Kolorit at§ burd) .Stii{)nt)eit unb Siefe ber G-mpfinbung au§3eid)neu, bemegen fidj

meift auf bcm ©ebiet bc§ ^l)antaftifd)en, Ö5efpenftcrl)afteu unb föraufen (i-rrcgcnben.

6 Ueber bo§ ©emälbe §einrid) JüB^i'^ i'i Sunt*')' ba§ ©octt)e unb 5Jlel)er am 24. Oftober 1797,

gmci 3;oge üor ifjrcr 9lbreife, auf bem bortigen 9iatt)t)aufc befidjtigten (ugl. Sd}mei3erreife im 25. 33b. ber

40bbg. 9lu§g. ®. 182) ücrbanfe id) 4^rn. ^rof. Dr. ©ottfricb Slinfel in ^üx'id) folgenbe l)ödjft fd)ö^bare

*J[)littt)eilung : „SSon 3ol)ann ^^einrid) giifeli befiljt 3iivid), feine 33aterftabt, ätoei 58ilber: 'i>a§, eine, U)n

felbft im ©efpräd) mit feinem 2et)rer SSobmcr i)orftelleub, fdjcnfte er 1781 feinem ^•^f"»'^^ i'ni> 33obmer'§

aSermanbteu ($fd)er im SÖollenl)of, unb e» ift üon ba in bie ©emälbcfammtung ber l)iefigen itiinftlcr=

gefetlfd)aft übergegangen. Sa» ätoeite ift ba§ Don ®oetl)e cnuäf)nte, unb axid) biefe§ ift ein ©efd^enf,

mcld)e§ 5*- "füi-" feine Sßaterftabt jum banfbaren 9inbenteu verfertigt t)at" (.<^. tJüBli'S (Sämmtlid)e Söerfe,

3üvid) 1807). 6-§ 1)at aber bamit eine befonbere SBemanbtnig. 9ll§ junger 5}lann, bamat§ 2:t)eotogie

ftubirenb, trotte 3^. fid) in bem G5rcberfd)en öanbel bcgeiftcrt an SaDater angefd)loffen. Satoater, felbft erft

21 ^al)x alt, griff anfangs anont)m, bann mit 'Dknnung feinc§ Tiamenä ben SanbDogt förebel toon 65ri)nau

an, ber mit bcm Grtrag feiner (vrpreffungen fidj nad) ^üxid) juriidgejogen tjatte. S!er^roäe& gegen ben=

felben tüurbe aud) tuirflid) eingeleitet, ber SanbDogt beftraft unb il)m fogar ®d}übenerfal5 auferlegt (9!)iörifofer,

bie fdjioeiä. üit. be§ 18. 3at)vl)., <S. 326 f.). ^lllein fo angft luar man in ben l)errfd)enbeu Greifen öor

biefem g^reimutl) ber^ugenb, ha^ Satiater unb 5-ii§li toom iRatl) ein V)ertraulid)e§ Consilium abeundi auf

unbeftimmte 3eit erl)ieltcn, bem fid) aud) beibc fügten. 2aDatcr üerreiate auf ein^nl)!^/ j^üfeti, ber feitbem

bie 3;t)eologie an hen klaget l)ieng unb 9)laler mürbe, ift niemals miebcr nad) S^mä) l)cimgefel)rt. 9lun

tl)eilt mir S^cxx ^lationalratt) ^Jrofeffor Sjogelin, mein geetjrter Kollege, mit, bafe eine 3ürid)er Srabition

(xu?> guten Streifen in biefem ©efd)enf be§ in Sonbon fo berül)mt gemorbenen S\ünftler§ an bie Qüi'if^er

^Regenten eine 9trt Se^jrecation fiel)t, meil er einft il)re 9tul)e fo unfanft geftört l)abe. — 2;a§ Söilb befinbet

fid) !^eute nod) über bem ^^räfibentenftut)! unb ben Tribünen be§ großen Saales im 3tat()t)au§ ju 3üri^/

unb unter it)ni t)at au^erbem fo jicmlid) jeber bebeutenbe ^^^.H-ofeffor unferer beiben ,^od)fd)ulen einmal ol§

Spred)er geftanben, meil in biefem Saale bis nor jmei 3at)ven bie öffentlid)en 3tatt)l)au§t)orträge toor

öemifd)tem publicum gel^altcn mürben. (?§ ftellt "öcn Sd)mur im ©rütli bar; bie brei angeblid)en erfien

Gibgenoffen, nad) il)rem 9lltcr cl)arafteriftifd) toerfd)iebeu unb in ber conöentionellen Sd)meiäertrad)t, bie

mit bem ßoftume be§ 14, 3a^i-'t)unbcrt§ freilid) nid^t ftimmt, ijchcn bie §änbc jum Sd)mur empor. Gattung

unb Stellung ift, lüie immer bei x^-u^ü, paffionirt bi§ jum 2l)eatrolifd)en, bie g^arbe aber, meld)e bei ben

Sachen, bie man »on it)m in Gnglaub fiel)t, in§ 2rübe get)t, ift tjier jwar aud) manierirt, aber bafür

brillant, unb fo bürfte biefj mot)l ein frül)erec- 33ilb be§ ^ünftler§ fein."

" SaS oben toon ©oet^e be3eid)nete %l)ana mürbe nid)t in ben ^ropl)läen au§gefül)rt; bagegen \)er=

fafete §. 93le^cr eine furge (S^arafteriftif tion i^. güfeli in feinem, ©oetl)e'*3 ^uä) über Slöinfelmann cin=

verleibten „t£-ntlüurf einer ^unftgcfd)id)te bc§ ad)t3el)nten 3at)rl)unbcrt§" (^Binfelmann unb fein 3at)rf)unbert,

Tübingen 1805, S. 295—297), mo er il)n jmar ben talenttioUften neuern ^lnd)al)mer ^Jtici^el 9lngelo'§

nennt, it)n ober bod) nur als „geiftreid)en 5Jianieriften" gelten läßt. Sßon ben meiften 9Berfen ^yüfeli'S cjiftiren

burc^ gefd)idte Slünftter grö^tcntl)eil§ in Sd)mar3tunft gefd)abte 5Reprobuftionen; bie oben ermähnte, in

3ürid) 1807 angefangene Sammlung berfelben mürbe nid)t fortgefetjt.

1 aSon ©octl)e; vgl. 5prop. I, 1, S. 1-19. ajeraulaßt mürbe bie fc^on im ^it^i 1797 (»gl. Sd)®5ß.

9lr. 340) notlenbcte ^Irbeit burd) ben ^luffal] .fpirt§ in hen S^oxen (f. ©. 270, 5iotc 1).

2 ^vrop. II, 1. St., S. 48-91; 11, 2, S. 123-140. 93tei)er ^atte fie im Wa'i 1798 boßenbet, »gl.

Sd)©58. 9lr. 468.
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^toe^ter 33riet, über orc^itectonifc^e, mit bev SSefd^reiBung bon gte^ole unb

ber umliegenben föcgenb. ^

12. lieber 9lafoeI, teine Sogen, (Standen unb anberc föemä'^Ibe. 2

13. maniua unö ber ^aKaft doli T.3

14. lieber 9ie[touration,

a) ber ©totuen

b) ber ©emäfjlbe.'»

15. Betrachtungen, lüie t)oä) iueben, ftirfen, 93tofaif p. p. 3U treiben fei). S)ic Örenjen

biejer D:J)erQtionen, unb lr)o§ fic^ burcf; fie erlongen lo^fe.

16. 33riefe eine§ gieijenben unb feine§ 3ögling§, unter romantifc^en 9?ol^men, fic^ an

3öilf)elm gjleifter anfd^Iic^fenb.

17. 5Semer!ungen unb S3etrQd^tungen über fittlic^e, |)oIitifd^e unb militärische (5)egen=

ftänbe, hjä'^renb eine§ 9lufentI)olte§ in Italien 1795, 96 unb 9'

18. ßtlt)a§ über bie Sc^lüei^ befonber§ ©c^ilberung bon Stäfa.s

>7,

^^ jage nic^ti bon bem öolfftänbigen Siorrot^ aur ©efc^ictjte ber glorentinifc^en

Schule, hjeil ic^ jiüeifell^aft bin ob man biefen nic^t bei) einer neuen ^u§gabe be§ ßeltini

nu^en foUte.*

ßthjaS ferner liegt eine ?(u§arbettung , entT)altenb:

a) S)a§ el)emolige Italien al§ Äunftför^er betrachtet.

b) S)ic ie^ige ,'3er[tücflung beffelben.

c) 5^eue ^luffteüung in 5|^ari§.

d) SSefi^ungen ber übrigen euro:päif(^en Sänber.

e) Söa§ ein ^ünftler fünftig ju f^un l^abe um fic^ au§3ubilben unb bie gegcn=

ujärtigen, großen S)i§locationen, für fid§ lüenigften§, unfc^äblic^, loo nic^t

gar nu^ar ju machen."

(2)iefe§ le^tere fönnte eben fo gut in unfer gegenmörtigeS Söerf mit einge=

fc^loffen tuerben, ol§ e§ eine unterljaltenbe unb brouc()bare !leine (£c§rift göbe.)

1 aSon fQ. Wlc\)0:) togt. *4>vo;'. 1,1, crftcv SSricf <B. 66—89; älüeitev SBrief <5. 90—100.
2 ebenfalls toou Me^er bearbeitet: H^ro^i. 1, 1, <B. 101—127; 2, S. 82—163.

3 „TOantiia im Saljre 1795", l^rop. 111, 2, ©. 1—66; toon S^. We^cr.

< „lieber aieftouration toon ^unftlDcrten", %sxop. II, 1, ©.92 (Steftauration ber SBerte )3la[tifd)er

Jtunft, S. 94—105; aieftauratiou Don äßerfen ber 5)ia(crei, <B. 105—123); üon S^. 9Jlcl)cr.

5 2)ie toier legten ©cgenftänbe famen in ben ^ro))i)laen uid)t 3ur *2lu§fiil;nmg ; gir. 15 unb 17 »uiiren

in 50lct)crß, I6 unb 18 in ©oetI}e'ä ?lrbcit§gebiet gefaUen. ©ine furje ftläjirte ©efdjrcibung öon Stäfa gab
©octl)c auf einem, lüal)r{cf)cinltd) bem SBrief an ben .^^crsog ßarl Sluguft au^ ©täfa, 17. Oft. 1797

(93b. 26. ©. 174) bcigctcgtcn bejonbern SÖIatt, ia^ Otto 3at)n im ?{nt)ang feiner 58riefe föoetI;e'§ an »otgt,

©. 571, tocröffentli^t I)at. ©iner „tier}ud)ten" ißefdjreibung bon ©täfa gcbenft ©octl^c aiid) in ben ?tnnaten

unter bem Sat)r 1797.

« 3^a§ ^JJiatcrial ju einer föe}d)id)tc ber ^-lorcntiniidjen Sd)ule Ijatte jS>. TOcijer fd)on bei feinem

*Äufcntt)a(t in glorcuä bom Sommer 1796 an bi§ 1797 gefammett; bgt. ©(^©93. 9lr. 196, 201, 238;
einen 5tbjd^nitt barauö, bie 2Jlonograpt)ic eines f)ert)orragenbcn SSertreterä jener Sdjule, t)at We\)cx in

3)b. III, @t. 1 ber !pro)3t)Iäen <B. 1—52 unter bem Sitel: 2)lafaccio mitgctt)cia unb in ber bie 5lunft=

juftänbe bor unb ju beg 5)laiaccio 3fitcn fc^ilbernben Gintcitung auf eine fünftige auSfüfirndjere ?trbeit

über bic föcjdjid^te ber friif)eften (Spodje ber neueren $?unft tjingcmicjcn.

' 'iüle bieje 5 ^^unfte finb am ®d)fufe ber Einleitung ju ben ^kopijläen (S. XXXVl — XXXVIil)
fura beriil)vt unb in ber 3nl)alt§angabe (©. XLI) in folgenber 9a3eiic äufammengefaBt: „3tolien, alä ein

grofer ilunfttör^ier, luie er bor furjem nod^ beftanb — 3erftüdlung beffelben — Jlunftförper in !pari§ —
933a§ 2eutid>(aub unb Gnglanb tt)un foUte, einen ibealen ßunftförper bilben ju tjclfen — 2:ie au§fiit;r=

lid^en 9Sorjd)läge fünftig".
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So biel fet) nur gejagt um ju aeigen bo^ ein llntetnel^meu, ba§ o'^uebetn auffiöten

iann U)enn man tüiU, ouf einige ^ol^te geftd^ext ift, S)e§ Stop ift genug unb bie S3e=

^^anblung njtrb man un§ äutrauen.

^Äu§btürflid^ erbitte id^ mir bofe öon alten biejen 5teufferungen, bie folool^l ha^

t^au:|3tblatt oI§ bie S5et)Ioge entpit, nid§t§ in§ 5ßuBIi!um gelonge. ^

S)a§ SBer! toirb nid^t et)er ange!ünbigt al§ 16i§ e§ erjd^eint.

^ena am 28 9Jlat) 3798.

^ie oHgemeine erfte 3tnfünbigung luie auc^ bie jebeSmalige "fcejonbere, rtelc^e etiua

in bie Sßelt!unbe ein^urüden märe, T6et)alte mir öor.

269. ^oiia an ^djiffcr.

S^übingen 9. ^^n. 98. [is. Snm.]

ßg tjat mid) berjUd) gefreut, mit ^^rem freunbfd^aftlid^en ©d^reiben vom

29 Mai bie erfte 3'^ad^rid^t üon ^\)nm unb ben ^Ijrigen feit jenem üergnügten

Xaq, 'cm id) in ^ena 3ubrad)te, ^u dementen.

(§ine gtreite ^-reube ntctd^te mir ber weitere ^n^alt ^l)ve§> 6d^reiben§, ber

bie gnäbige Sleufferung be» §rn. @e{)eimen diat§> ü. ©oetl^e entl)ält, nadt) ireld^er

er mir ben 3Serlag feinet neuen 2öer!§ überlaffen irill. ^d^ braud^e bie eben

abgei)enbe '$oft, um ^b^en mit firf)t(id)er Gile ju fagen, ba^ id) ade S3ebingungen,

tueld^e Sie mir gütigft anzeigten, mit 3Sergnügen eingefjen unb erfüllen irerbe,

unb ba^ id) barüber nur ben förmlichen ßontract ertr>arte, um ibn fogleic^ unter--

fcl)rieben jurüf^ufenben. ^ ^an barinnen bie 3<ilwng in Saubtljaler feftgefejt irer-

ben, fo märe mir bi^ au§ bem ©runb angenemer, meil xä) bife ©elbSorte ge^

njönlicb am meiften einneme.

2)arf id^ 6ie bitten, bem §rn. ©eb. ^at ü. ©oetbe meinen untertljänigen

^anf für feine ©eiüogenbeit nebft meiner tiefen SSerebrung ju bezeugen.

^b"fn unb ^bi^er ^rau ©emalin bie be^'äli<i)ften Gmpfelungen :c.

% %, 6otta.3

1 %ud) Sd)iücr ju^te fid) burd^ ätinlid^e ?tnort)nungen gegen üoräcitige ^^otijenfrämcret Unberufener

äu fd^ü^en, ögl. feinen Srief an ßotta öont 21. 5uti 1797 (S. 247); bie t?reunbe fürditeten in biefer SBe»

jiet)ung namentUd^ ben ©d^nüffler Sööttiger unb feine „?tQerlDett§corref)3onben}".

2 „Sft ta^i erfte Stüd in ber Orbnung unb bie ^aä)e im föange, fo fann man atsbann einen 6on=

iract auffegen, ber ouf benen papieren, bie i&ie fd^on in ^jänben {)aben beru'^t. 6r braud^t unter un§

nidt)t umftdnblid) ju fel)n"; ©oetf)e an G'olta, 31. Qlug. 1798. 3" ben ^papieren finbet [li) fein fiirmlid^er

ßontract toot, unb e§ fd[}eint aud) feiner abgefaßt loorben ju fein.

3 3n)ci ttjcitere SBricfe tion ßotta, bie ber «dE)ia.RaI. oI§ am 22. unb 29. Suni eingelaufen öer»

jcid^net, finbcn fid^ nidjt üor.
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270. ^diiircr an ^oiia.

Sena 3. ^uf. 98. ^^
©ötf)e unb lUleier haben e» übernommen für ^ede nnb S^itelfupfer 511m

3Ümanadb 1 ju forgen, bie 3ei(^i^ii"3 ift fe{)r KiM^b, für Äupferftit^ unb 5lbbnid

werben fie and:) 6orge tratjen. Söenn Sie nur bie ©üte ):)ahen wollen, ju he-

ftimmen, wa§ 6ie SReiern für bag fertige unb 9e[tDd)ene Slatt ben 2ibbrucf mit

gerei^net bejaljlen fijnnen unb wollen
, fo wirb er e§ immer überneljmen unb Sie

fmb ber ^ü^t cjanj lo». (fr be^atjlt al^bann ben Sted^er unb i^upferbruder.

gür bie 3ßicb"iinG^"' ^^^ ^^ 3^^^ Jlupfer unb jur 2)ec!e beg vorigen Sllmanac^^

geliefert, werben Sie ibm bann gelegentlicb aucb nod? eine !leine 33ergütung geben.

Sie beja^len it)m blo^ foüiel, aU man gewöfjnlid) an gute .i^ünftler für ber^

gleid^en Äteinigfeiten jal^lt.

3?on bem legten §orenftücfe ^aben Sie nod} 6 Öoni^bor» bei mir gut,

benn e^ beträgt nur 1 9 Sb. unb Sie f)aben mir 25 bafür avanciert. '^ ^d) Ijatte

netjmlicb üermutl)et, ba^ e§ t>iet grij^er auffallen würbe, .^aben Sie ba^er bie

©Ute, biefe 6 2bor» nebft l^l^rer Slu^lage für 3udfer unb ilaffe in Seipjig, bie

id^ bei ^l)rem §ierfe^n fcbänblid} t>erga^, ju notieren, ^ucb bin ic^ ungewiß,

ob id) ^l^nen für ba§ fc^öne ©efd)enf, ba§ Sie meiner ^rau gema(^t, bei ^l)^^^'

ncutid^en 2lnwefenl}eit gebanft 1;)aheJ äöenn bag nic^t gefd)el}en, fo üer^eiben Sic

mir biefe unartige ^erge^li(^!eit , aber ber ^opf war mir fo ooll üon S3üd^ern

unb 2?ertagen.

3um Sllmanad^ ift fc^on großer SSorratl) ba, öötlje unb lDkttl)iffon l^aben

bi^mal befonber^ üiel geliefert. ^ ^a§> Rapier ift angekommen , wie mir ©öpferbt

fagen lie^.

Kdd)ften» Werben Sie" ttn Gontract mit ©ijt^e wegen feiner Scbrift, unb

i (^ür 1799. 3m 2d)iü.$ial. ift unter bctn 19. ;3inii ücräei(^nct: „3«w ^llmanat^ gegangen", ^os

litclfu^jfer , eine ben *ilmor jäugenbe ^tl)mpt)e Dorftcüenb, ift üon §. "Bteijcr gcjcid^net anb t3on §. ®utten=

berg gcftodjen. — Unter bem 25. 3uU f^rieb 65octt)c on Golta: „3"^ ^JedEc [ber ^»ropljtäen] merben toir

ben 9?erjud) einer neuen 9lrt anagli)pt)ifdjer ^Irbciten bem ^^ubtifo tjoricgen, id) barf mir jd^mcid^eln ba&

bicje C^-rfinbung mand)en ti)pograp(}ijd)cn 58ortt}eiI ^aben mirb, inbem man bie 3fi(l^n""9fn» i>if fre^Iitb

tam geeignet je^n muffen, um einen leiblidjen 'i^xm in SJudibrudcrftöde föirb ncrmanbetn fönncn. ^ä)

lege l)icr ^^robebrüde eines (vdftüd§ bei). 2)er ©djiUer'fd^e 5tlmanad) foU mit einer äf)nlid)cn Sede toeräiert

njerbcn, bie, benf idj, nod) reid)er unb bcffer ausfallen joll". (SSgl. aud) Sc^®5ß. 5lr. 491.) Uebcr biefe

neue^lrt ber ?lnagU)pl;if erfd)ien in $ßb. 1, 2- St. ber 5)}ropt)läen S. 164—17-4 unter bem ütel „Ueber ben

.fpod)fd)nitt" eine furje 9lbf)anblung, bie ©treljlfe mit einem l;ol)en ©rab öon 9[öat)rfc^einlid)fcit ©oet^c

jujd^reibt (©oett)e'ö Söerfe, S8b. 28 ber .f^empel'fdjen ?lu§gabe, S. 533, 9iote). 33eim DJhifenalmanad) mürbe

inbcfe \)on ber neuen aSerjierung Uragang genommen unb mie früt)er ber ßupferftid) angemenbet.

2 'ilad) ber ^bredjnnng unb ^Ibquittirung bom 17. 5)iai (S. 293 f.) flotte Sd)iüer 21 (larolin bafür

erl^alten; ein Souisbor betrug 5, eine Carolin e'/a 9ltl)lr. fädjfifd).

^ 35er Soitettetifd) (©. 292, 'ifiote 2).

* 2Rattl)iffon ftcuerte 10 ©ebid^te jum Sd^ißer'fd^en Hlufenalmanod) für 1799 bei, ©oetl^e 13, unter

onbcrm bie (Plegien: ^uptjroftjne unb ?lmQnta§, Die Wctamorptjofe ber !pflanäcn, 2'a§ Slümd^en Süunber^^

fd^ön unb bie 4 9JiüHer»SßaQabcn, bann unter bem ^{cubon^m 3uftu§ 3lmman: 2)ie ^lufagcten, Sänger=

luürbe (in ber ?lu8g. üon 1806 „D'ittjJjrambe" betitelt, big e§ 1815 bie Uebcrid)rift „Teutfc^er *V*ar"aB"

cvbielt) unb 3ln meine Sieber (üon 1806 on mit ber Ueberf(»)rift : „9(m Jluffe").
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and-) 9Jlanufcript jutn erften Stüdfe erl)aUen. Sie fönnen fid? auf biefen 3]erlag§

3Irtifel etiraS einbilben uttb icb ftef)e auc^ für ben ©eirinn, benu ®ötk ijai f(^on

fel;r intereffante DJlaterien barinn für ein fel^r gro^e« ^ublüum.

2eh^n Sie red^t rtjo^l unb grü^e ^l)re liebe ^yrau. ©anj ber 3^i^i9^

Schiller.

^oefßc an ^ofta.

26. SuU.
(Söeimor am 16 ^uli 1798.)

27. SuU.

Heber unfere ^tngelegen'^eit üDelc^e biird^ SSermittlung be§ |)en-n §ofrot^ <B^iUn^

3U Stanbe gefommen rtitl \d) boä) aiiä) felbft einige Söorte fc^reiben;

S5or ßnbe biefe§ 9Jionot§ geT^t ein S'^etl be§ 9Jlannfcri:pt§ an Sie ob unb ber 9left

joll bolb folgen. '

^d^ jd^icfe e§ öorerft burd^ bie reitenbe 5poft, erjuc^e ©ie aber mir anau^eigen U)te

iä) ^upfer^fatten unb ben ©tocE jur SDede am beften über^enben !ann. 2

f^ür mic^, für 50litorbeiter unb ^reunbe föünfd^te id^ 16 bi§ 18 e^emplore, bod)

n)ürbe e§ te!^r gut fet)n lüenn Sie nac^ ßnglonb, f^ranfreic^ unb Italien einige ^jem^

:plare on bie ^ou^torte 3U f^ebiren fuc^ten, ic^ mürbe bie ^^erfonen attenfatB angeben.

S)a mir meit unb breit ^ntereffe 3U erregen geben!en unb man überall me'^r beutfd^ lernt

unb überfe^t, fo mirb eine jd^neße unb meite 9]erbreitung, menn fie auc^ mit einiger

2lufo|)ferung berfnü:pft märe immer t)ortl)eiIl)aft fel)n.

So biet bor {)eute öorläuftg, mit ber Senbung ein mehrere?.

GJoetl^e.

271. ^djillcr an ^otfa.

Sena 17. ^ul. 98.33'^
2)Zeine Sd}lrägerin trägt mir auf '^ijmn §u fagen, ba^ Sie auf einige

S^ogen jum SUmanad^ ** fieser tjon i|)r rechnen fönnen, unb mit Slnfang 5{uguft§

bag 2Ranufcript erf)aUen luerben. ^d) \)ahe ben Slnfang fd^on gelefen, es wirb

eine intereffante Grsäljtung,^ bie aber erft im näd^ften ^af)rgang geenbigt ttjer*

ben !ann.

' "Mm 25. 3uli übev}d)idte ©oett)e ben cvften „3:ran§port" he^ Wanulct'ipt^ jum ctften ^voptjläcn=

Stütf, am 3. ?lug. gieng bie ätceite Senbimg ab, unb am 31. 9lug. folgte bev 9teft: Sitel, (Jinteitung

unb 3nl)aU§anjcige.

2 5lm 15. 5lugu)t janbte föoetfje bie ßu^ferplattc — beibe Octatiblätter , Öaotoon unb bie attetrurifd^en

Sauvefte, bcfanbcn ftc^ be§ bequemeren 9lbbrud§ tocgen auf einer Ouartptatte — unb gab at§ beren ^rei§

22 9itt)lr. 11 ®r. jäd)f. 6. an. ^m 14. Sept. giengen bie Sruderftöcfc ju ben Seden ab; ®oeU)e em^fat)l

6otta, „beim ?lbbrucf auf ita^ forgfältigfte tocrfat)ren ju laffen, bamit biefc 5probe unferer neuen 9lnagU)))l^it

fld) (S^re mad)e." Ueber bie 58cl)anblung ber ^Jorm gab föoett)e fotgcnbc auöfül^rlidie Sßorfc^rift: „2)a cä

mand)mal nötl)ig ift bie ^orm au§äun)afd)en, man ben S^itt aber ju fd)onen l^at, fo nimmt man ein fteine§

aSürftdien unb 3:erpentinfpiritu§ um bie ^J^orm gu reinigen; ber SerjJcntinfpirituS tuirb jute^t mit toucm

Seifcnföaffer mieber abgebiirftet, lucil man l)ei^e§ SBaffer unb üauge toermciben mufe."

3 3m ®d)in.J?al. nid)t toerjeidinet.

* Xas, ()cifet: jum „2;afd)cnbud) für Samen" (I^amenfalenber) auf 1799, tia^ in Tübingen gebrudt

lüurbc. 3m 5)lufenalmanad) befinbet fid) nid)tä toon Jtarotine ü. Söolaogcn.

5 „aa}attl)er unb "Dlann^"; biefetbe fam aber erft in ta^ S:amentafd;enbud) für 1800, wo ber Einfang

S. 203—238 obgebrudt ift; ber 93efd)tu6 erfd)ien im 3at)rgang I8O1, S. 94-171.
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5)en 2Rufen2l(manad} fängt ©öpferbt nodj bie[e 2©od^e an ju brucfen.

©öt^e ir>irb ^l^nen nun näc^ften» bie erfte Lieferung feinet SDerfg fenben.

2)^einen SBallenftein wiil i(^, in Syrern 9^at)men, im Galenber unb and) in

ber £itteratur3eitung anzeigen, ^ahen 6ie nur bie ©üte unb fenben mir fd^rifts

lic^ gu, h)a§ 6ie bem publicum barüber ju fagen l^aben, fo lt?ie aud) ben ^reif,.

^d^ mii bann ben ganzen Slrtifel, h)ie er ^u inferieren ift, auffetzen unb ijor

bem Slbbrud ^^nen jufc^iden. ßio liegt baran, ba^ bie 2(nfünbigung ein rechte»

©efd^id f)at, oljne 5lnfprud^ ju mad^en. SOteine ^bee ipäre, man t»erfpräc^e bem

5]ßubli!um ba^ 2öer! balb nad^ 9leujal)r unb menn man roirÜic^ etma ein 1000

ßyemplare fc^on im 2(nfang be» SO^lärj üerfenbet, fo mirb e^ gerabe tierbreitet unb

be!annt genug, ba^ bie Sefteüungen für bie Oftermeffe befto reid^lid;er gemacht

tt»erben.

£eben 6ie red^t njo^l. ^\)x aufrichtiger ^reunb
6d^iller.

S)ie, nod^ (S:ottQ§ 5^otaten bom 21. itnb 30. Su'fi batitten ?lnttt3Drtfd^retben auf bie

beiben SSriefe ©drillet» bont 3. unb 17. ^uli finben fid^ ntc^t bor. ®er <^d)'üUx=äaUnbn

ber3eid^net ßotta'jc^e Sßriefeinlöufe am 6. unb 13. ^luguft, luelcf^e jenem S^atum bom

21. imb 30. ^uli entf|)tec:^en lönnten. 5luc§ iene§ ©(^reiben 6otta'§, tneld^cS (gd^tller

am 20. 5luguft et"^telt, ift nic^t me!)t bot'^anben.

5ll§ SSeilage ju einem biefet betloten gegongenen SStiefe ift ein unbotitte§ Slättd^en

ju betrachten, bo§ fi(^ botfanb unb offenbat ben bon ©teiltet im obigen SBrief erbetenen

ßnttüutf bet SBud^pnbletouäeige be§ 2[öaltenftetn entpit. G;§ lautet:

%a \^ fo glüüid^ bin, biefe§ bottteflic^e SOßet! ju betlegen unb e§ nid^t

möglid^ ift, mit einigem @tab bon SOßa'^tfc^einlid^Ieit bie 3fi^t bet Siebf)abet auf

baffelbe im S5otau§ 3U beftimmen, fo etfuc^e ic^ biejenigen, lueld^e e§ 3U befijen

njünfd^en, il^te Sefteüungen bot ßnbc 9iobembet§ bei mit ju machen. S)a§

ßjem:plat auf gute§ 5poft|3a^tet njitb 9ttt)It. 1. 8 obet ft. 2, 24 foften, auf S>elin

m^lx. 2 — obet ft. 3. 36. Sei 5 ßjem^Iarien liefete i^ ha^ 6te gtatt?.

S. @. gotta'fc^e Sud^^anblung

in Slübingen.

S)tefe 9(n3eige inutbc nid^t gebtudt. ©tatt i^tet fanbte ©drillet am 21. ©e^t. ben

entb3ittf einet anbetn, in iwelc^et bie Steitfieilung be§ 2öanenftein§ angeüinbigt n^at.

3lud^ lüutben bie Steife etbjag et'fiölfit.

^. 3. '^6T)ben an ^djiffcr.

6 ton ben 26. S»lt 98. [15. Scpt.]t

S(^ ^cibe bie ©l^te, (Stü. 23}oTjl[geboI)ten ben S£)on G'atloS 3U übettetd^en , \vk et bon

meinem gteunbe, ©tobbatt, unb mit, in einet ßnglifd^cn llebetfc^ung, bot !ut3cm et=

fc^ienen ift.^ SSon unfetet %xt, gemeinfc^aftlidtj in biefem gacf;e 3U atbeiten, finb (Sie

1 3)er Äateuöer ticräcid^nct nod^ ben einlauf eine§ Sövicfä ©. §. 91öt)ben§ am 5. Wdxi 1798.

2 Don Carlos, Prince Royal of Spain, l'rom the German of Fr. Schiller, by the Transl. of

Fiesco. London 1798. L. Miller. 327 S. S». {'^BqI 3i3vben§, iicjifou, IV, 469; aBurjbad;, Scl)incr=

biid), marg. 913.)

Sdjiücr iinb (Sotta. 20
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]ä)on unterrichtet: aitcf) tjcfien niir babon ettua§ in itnferer SSorrebe gefagt. SSet) btejem

333er!e '^aBen inir tüicberum neue ©rünbe gefunben, ben ©d^lüung S^re§ @eiftc§, unb bte

Äroft St)rer geber ju Betuunbern, unb ju t)erel)ren. SBäre bie unfrige bod^ im ©tanbe

geloefen, S'^ren groBen ä>erbienften nur im geringften fid^ 3U nä'^ern!

Söenige Sage bor ber unfrigen erfd^ien eine anbere lleBerjeijung bon 3)on ßorlo?,

bie aBer ein !läglic^e§ 5ßrobuct ift:' fie fteEt ha^ 20er! in einem fe'^r na(^t:^eiligen Sichte

bor. S)er oft unenglifrfjen <^pxaä)e nid^t 3U geben!en, iüimmelt biefelBe bon Unric^tig=

!eiten in ber Interpretation. 2Sa§ man auifj bon unfrer StrBeit urtl^eilen mag, jo finb

iuir bod^ üBer^eugt, ha^ fie unmöglid^ jc^Ied^ter ober fo fd^led^t fet)n !onn, h)ie bie onbere.

SBir fingen unfre lleBerfe^ung metrifd^ an, unb fie iDÜrbe baburc^ unftreitig boE=

fommner gelüorben fet)n, ptten U^ir ^eit gel^aBt, fie auf bie 5lrt au§3ufüt)ren. ^Ittein

bie 3tnfitnbigung einer onbern UeBerfe^ung nött)igte un§, bie gefc^luinbere ^JUt^obe ber

^rofa an^unetimen, um, luo möglid^, ju eBen ber 3eit mit unferm 5lntagoniften bor ba§

^suBIicum 3U treten. 2)enn luir Ifjotten 3U Befürchten ha}i, inenn hjir 3U fl^ät getommen

iüären, man üBer ha^ 2Ber! ein fol(^e§ Urtf)eil gef|)rod^en ^aBen luürbe, ha§ unferm

llnternet)men gan3 t)ätte 3ulDiber fet)n tonnen.

^ä) t)aBe nid^t 50tuffe ge'^aBt bie UeBerfe^ung, nad^bem fie gebrudtt 'mar, n^ieber

burd^3ulefen, unb bie S>rurffet)Ier 3U Bemerfen. SBa'^rfc^einlic^ aBer tnerben, tüie e§ 3U

gejd^el)en |)flegt, fid^ tuol^l einige eingefd^Iic^en l^oBen. föy ift mir 3. SS. aufgefaüen ©. 314

Dominiciaus, luofür Dominicans 3U lefen.

Söenn @uer 2ßof)IgeBoI)ren unfere ^emüt)ung nic^t gan3 miSBittigen, fo i-oirb bie§

un§ ein erfreulidfjcr Soljn für unfere 3lrBeit fet;n.

3:a§ fünftige Sföer!, beffen ©ie in S^ren Briefen an mid^ gebadet !^aBen,2 ift je^t

tratirfd^einlid^ feiner SSoUenbung nal^e: unb rtir finb BereitmiEig, eine ©nglifd^e UeBer=

fe^ung babon 3U Beforgen, loenn fnh ha^n bie gö^igteiten Befifjen. ^^hir mü^te e§ fo

eingerid^tet merben, ha^ un§ tein 5Xnbcrer in§ S^iel lommen fönte.

^i) t)0lte miä) je^t mit einem (BUtien auf ber Schule 3U ßton ouf; meine 5lbbreffe

ift Dr. Noehden, Eton near Windsor — England. 5)tein SSruber (ber Dr. 9ioef)ben in (B'öt=

tingen) luirb inbeffen immer Bereit fetjn, ^l^re Stufträge augsuric^ten.

5Rein greunb em))fiel^It fid^ Stjnett gel^orfamft, unb id^ t)aBe bie ©l^re, mit bem @e=

fü^te n3at)rer §od^ac^tung mid^ 3U unterseidfjuen oI§ (Suer Söol^IgeBo^ren ergeBenfter S)iener

&. §. 9iöf)ben.

272. ^djiffer an ^oüa.

Sena, 15. 2luguft 98.3 ?^
|>ier, mein lieber ^reunb, ber Slnfang beg 2Ranu[cript§ meiner 6d)mägerin

§u ^tjrem (Salenber. ^n fpäte[ten§ 5 3:agen folgt ber D^ieft.
4

2)ie erften Sieferungen üon ©Dtt)en§ Sd^rift merben 6ie nun andj t)aben. ^

2tm Sdmanad} brudt ©ijpferbt. ßin einziger 33Dgen mar bi| jet^t nur in

1 Don Carlos a Tragedy. London, 1798. Richardfon. 320 «S. 80. 5Der Ueberfe^er ift, h)ie

au§ bem tucitcr unten mitiiett)eiUen Sßrief iSct)iUcr§ an ©. S^. 'iRöl)ben tiom 5. ^uni 1799 f)ertior9cl;t, <Bl)=

monbä. (Sßöt. klugem. Sit.^tg., SnteUigcnäbl. ^r. 160 toom Witttüod), ten 1. Dft. 1800, Bp. 1347.)

2 5Der $röaUcnftein, togl. ©. 229, 236 u. 262.

3 Sm (Sd)itI.ilQt. unter bem 17. ?lug. (^^reitag) tjcrseictjnet.

4 aSg(. ©. 304. giote 5.

& „®evnc t)ätte \ä) ba§ ^Olanufctipt 3f)nen nod)mal§ jugefenbet, inbeffen ift c§ mit DJIeljevn, ol§ toie

in Si)rer ©egcnluart, nod}ma(§ burctigegangen iüovbeu", föoetI)e an Sd}i£(er, 25. 3uli.
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ber (^oirectur. Seien Sie bcd} fo güticj, in '^s^xem iiäd^ften ^vief einen '^xobc--

botjen üon betn ^^apier, trelc()ey Sie jum 29aUen[tein beftimmen beiäntegen.

©(eid) nad} ber 9D^e[]e [oH ©öpferbt baran anfangen ju bruden; iüenn Sie

aber \:a§ ganje bei fid) wolkn brnden (äffen, fo Ijabe id) and) nii^tic bagegen,

cbg(eid) e§ ber ßonectur wegen mir ^ier lieber ift. ^er 2^itel fönnte bei ^l)nen

gebrudt lüerben.

^tx^Udje ©rüfse. ^^r

Sc^.

273. ^cfiilTcr an ^oüa.

Sena 26. Stug. 98. i '-^^

So eben fd^idt mir meine Sdimägerin beiliegenbe». ^c^ \)ahe nnr eben

nod) 3ßit c^ burd)5ufe]^en, bie näd}fte ^oft bringt nod} einige S3(ätter.

2lu§l)ängebogen üom Htmanad) n^irb 3f)nen ©ijpferbt felbft fenben, e^ ift

th^n ber britte ^ogen in ber ßorrectur, njir werben aber nod} jn re(^ter 3^^^

fertig werben, weil, bei einem engern 5)rud, nur 11 S3ügen, inclufitje be» 6a;

lenber erfobert werben.

S)a» Rapier für ben Sllmanad} mod^te bod} wdI}1 für ben 2Ballenftetn tljeilg

nii^t grofs, tl?eil§ aud}, a\§> ^oftpapier betrachtet nid^t fd}i3n genug fepn, benn

ob wir gleid} feine ^vacbtebition üeranftalten wollen, fo erwartet ba§ ^ublifum

bei fold^en Schiliften bod} eine met)r al^ gewöl}ntid}e Gleganj.

3d} wei^ nid^t, weld}er Unftern auf ber 2Beltfunbe l}aftet, bie an mid^ ge^

fc^icJt wirb, ^d^ ^ahe feit fünf 2ÖDd}en nur ein einjigeg ^aquet mit 7 3ßil""9^

^Blättern erljalten, oljne ben bofen SBillen irgenb einest ^oftbebienten fann id^ e^

gar ni(^t begreifen, baf5 mic^ allein biefe§ Unl)eil trifft unb gerabe nur bei biefer

3eitung, ba id} fonft alle» jur red}ten 3eit er!}alte. 2öir wollen bod} bie ^robe

mad}en, oh eine anbre Hbreffe bem Uebel abl}ilft. S)al}er bitte id} Sie, fünftig

bie ©Ute in lt)aben unb biefe 3eitung§2Uiffionen an §rn. ^rof. Diiettjammer birect

unb ot}ne weitere 3lbreffe gelangen ju la^en. ^ä) werbe be^l}alb Stbrebe mit iljm

nel}men.

Seben Sie redit wdI}1, mit ben 3l}rigen. 2)teine ^rau empfiehlt fid} ^bnen

beiben auf^5 33e^te. 2)er Sl}rige

Sd)iUer.2

1 3m Scfjiü.ßal. nid)t t)eräcicl;nct.

2 ßütto'a 5lnttüort auf bicjcn unb hcn nötigen SSricf, toom 2. Se^U. bativt, luicl) bcm Sc^iÜ.JTal.

am 15. in 3ena eingetroffen, ift verloren. C^r luivb bnrin unter 'Mnbcrm and) angcjcißt (juben, bafe ber

löeitvag uon Sd)il(crs Sdjtuägerin äuni 2)amenfalenbcr ju fpät eingelaufen fei, um nod; im ^oljrgang 1799

3lufnal)me fiubcn ju tonnen.
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274. ^djiffer au ^offa.

Sena 5. 6e^t. 98. ^-^•

®ie legten 93ogen i?on bem 5iuf[a^ meiner Sd^irägerin [inb I;D[fentli(^ nod;

ju red)ter 3ßit angefommen.

9lun i[t aud) bie ^ede gum ^Hinanad} fertig unb iüirb red^t \)üh\d^ [id^ au§--

nef)men. 1 @i)tt)e meint, '^ ba^ man biejenigen, lüelc^e ^u ben t^euren ßyem;

klaren fommen, mit färben illuminieren foll, ba» 6tüd ^u mat)len foftet 18

Pfenninge, e§ [iel)t feljr [d^ön au§.

SSon ^ofi'eltg Söeltfnnbe l)abe id^, feitbem id^ ^^nen fd^rieb, immer noc^

nid^tg gefel)en. ß^ mögen mir je|t feit ben (elftem DJZonaten gegen 40 6tüde

feljlen. ^c^ lt»ieber!^Dl}le meine ^itte, biefe 3eitung§paauete an .§errn ^rofeffor

Dtietljammer ju überfd;iden.

Sßenn 6ie ben SÖallenftein in ^l^ren bie|5iäl)rigen ßalenbern unb anberen

Sd)riften anjeigen voollen, fo bitte id^, e§ ganj einfad} oljne irgenb ein ßom-

pliment für ben SSerfaffer ^u fagen. ^ Selben Sie bie ^dt ber ßrfd^einung in bie

erften 3)Zonate be§ ^aljr» 1799. ^ 6ie fönnen bie Stnjeige allenfalls gröfier bruden

laffen, inie e§> einige SSerleger angefangen. 5)er 2;itel ift:

Sßallenftein. Gin 3;rauerfptel.

nebft einem bramatifd^en Prolog ü. 6.

§aben 6ie boc^ bie @üte 24 ©ulben an ben §rn. Pfarrer §urter in 6d}aff=

f)aufen in ber neuen 6d}ule,5 ju überfd}iden unb mir in Df^edjnung gu bringen.

Seben 6ie red)t iüol;l. 3iReine grau empfiet)tt fid^ ^^mn unb 9Jlabame

(Jotta auf» bef5te; me and} ic^. ^er ^^^^9^

S d} i H e r.

275. ^offtt an ^djtffcr.

Stuttgart 11. Sept. 1798. [i9. ©e^^t.]

^^r gütige^5 üom 5. traf mid^ Ijier, mol^in id^ mid^ begeben mu^te, um

mein BeitungS^nftitut in ©ang gu fegen. S)a§ faiferlid^e SSerbot ber 3Belt!unbe

nötigte nemlic^ ben ^erjog bifem jutjorjufommen, gur ©ntfc^äbigung liejs er mir

1 ^uf ber aSorbcrjeite ftnb t>icv, ein toevfd)obene§ Sßiercd bilbenbe 3^e[ton§ öon fj-riid^tcn unb 2aub=

lüert; bie atüdieite jetgt innerl)olb betreiben SSeräierung einen auf jtuei Seiern [te{)cnbcn ^au^.

2 ©ci)©58r. 9ir. 506.

3 ^ct)ntid) fdjrieb ©oetI)e am 31. ^luguft 1798 tüegen einer <Hnfünbigung ber 5)3rD)3ijtäen an ßotta:

„S)ic ^Injeige bc§ Sn'^altg unb ber Tupfer n)ünjci)te iä) in bie Söeltlunbe, |o loie jene 9iecen[ion ber

§erber'fd}en .'gmnanitätSbriefe [al§ befonbere SBeilage ju yix. 207 öom 26. Suli], cingefdjaltet ju fel)en. Cb

Sie |oId)e§ balb tt)un tüoüen, ober ob ®ie bie Qcit abäuJoarten gebenfen, Inenn ba§ «Stücf toöüig gebrudt

ift unb äum 5tu§geben parat liegt, foId)c§ überlaffe idl) S^jucn gäujlid). 5hir lüiinfd)e id) baß ®ic tücitcr

fein SOßort be§ 2obe§ ober ber 6mpfel)lung l)in3utt)un."

4 S)ie ^Injeige fünbigte i()n auf „Dftern 1799" an.

5 aSgl. S. 223, 'iJtote 3.
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aber ein anbrey ^nüifegium anerbieten, ic^ r»er[tanb midi baju, irenn bi^ in

Stuttgart etablirt werben börfte, unb er miüigte ein. '^d') erfpare baburc^ an

Stafetten 2C. bei 3500 f(. jät)rlic^. ^ife§ blo» mid) betreffenbe Sd}iffal barf

id) nac^ ^f)ren freunb[d)aftlic^en Gkfinnungen gegen mid) rocl ^tjnen anzeigen,

ebne baburd^ mid^ ber ©efaf)r auygnfejen, meinen eigenen Hngelegenbeiten ein

5U groffeg ©etoic^t beizulegen.

Q:§ i[t mir üollfümmen red}t, menn bie ^ede ju ben ttjeuren Gremplaren

iüuminirt lüirb. 2Öie balb !an benn bag ©anje fertig fepn, id^ \)aU erft 2

$8ogen.

SBegen ber SQ)elt!unbe Ijahe idi fogleic^ an§ ^oft^mt Ganftatt gefd)riben,

e§ ift gar gu fatal, ba^ bie ipoftämter fo nad)läffig finb. ^\e fl. 24 gel)en

morgen an §rn. Pfarrer §urter in 6d)afft)aufen ah.

^t)nen unb ^l^rer ^^rau ©emalin empfele id} mid) auf!§ Ijerjlidjfte.

S. ^. eotta.

2i>äre e^ nic^t rätlic^, bie Sltmanac^e bi^mal in ^ena brod^iren gu laffen,

bamit fie 33öl}me fogleid^ brod^irt t»erfenben fan unb e^ in Seip^ig feinen Leitern

2lufentl}alt gibt?

liefet bielBoTgänge, iueld^e 3um SSetBot ber „^^ieueften 2öelt!itnbe" unb 3ur ßrfe^ung

betfelBen butd^ bie 5lIIgenteiite .geitung ?tnla^ gaBen, ftellen tüir auf ßJrunb amtlid^er 5l!ten=

ftüde 5^a(^fte'^enbe§ sufammen:

5tm 11. S)e3eml6eT 1797 teid^te SBui^l^änblet ßotta unter SBorlegung be§ gebtudten

^tol>e!t§ jur Dleueften SBeltfunbe Beim ^erjog ba§ ©ejud^ um S3efreiung bcrfelBen bon ber

(Seitfur ein. SiefelBe toutbe, öon ber 9)te]f)tl)eit be§ @elf)eimeuTQtp=goKegium§ befürtüortet,

cm 29. ^SejemBet burc^ IjeT^oglid^eS g^efcri^t an ben a!abemijc^en ©enat ju StüBingen bor=

läufig auf ein ^al^r unter ber S3orau§fe^uug getDÖl^rt, ba^ ba§ SSIatt fic§ btefer 5tuS3eid^=

nuug burd^ 35ermetbuug oIIe§ 5Iuftö^igen unb butd^ größte SSel^utfamfeit lüürbig mad^eu

tuerbe. ^erjog griebric^, Irelc^er nod^ in ben erften liBeralen ^litterluot^en feiner 9ie=

gierung leBte — er l^atte biefelBe om 24. 3)e3. 1797 augetreten — U)ar bem jungen Hnter=

ne'^men, ba§ i^m bon ber 50'le'^rT)eit be§ SoItegium§ al§ ein bem Sanb (S'^re unb |)ecuniären

SBorf^eil Bringeubeä gefc^itbert tnorbeu lüar, güuftig gefinut. SlBer fd^on am 27. geBr. 1798

erl)oB ber öfterreid^tfd^e (Sefonbte @raf t». 5"88e^ ^ei^ ©taat§= unb 6onfereu3mintftet

©rafen ö. 3e^^£ii^ S3efd)U)erbe üBer eine, £)efterreid^§ 3lBftimmung auf bem 9iaftatter

ilongrc^ Betreffenbe S^iac^ridjt in 3^r. 50 ber 5Reueften 2?ßelt!unbc üom 19. ^eBr. 1798.

2)iefer S3efd§U5erbe folgte fc^on om 7. Wäx^ eine 3lueite luegen 3iDeier 5(rti!el. S)er erfte,

Betitelt: „gran!reid§ unb ber 9iorb", in S'ir. 62 öom 3. Wäx^ jonberte (äuro^ja in einen

nörblic^en bef:potifd^en unb in einen burd^ 33oIf§jout)eräuetät Beglüdften fiiblid^cn 3;l^ci[;

ber anbcre, eine Äorrefponben3 an^ giom in 5Zr. C4 öom 5. D}tär3, madjte fid; augeBIic^

ÜBer latT^olifd^e 9teligion§geBräud^e luftig. S5ermet)rt hjurbc ba§ ©elnidfjt biefer Stnüagcn,

hjeldtje bom .g)er3Dg eine ,3itrüdf3ietmng ber ßenjurBefreiung forberten, burdj eine am
8. a)lär3 eingereid^te S3efd^lüerbe be§ ruffifc^eu Öcjaubten ^nxn ü. ^Ilattitj, bie eBenfaU»

ben Qlrtüel „granJreidt) unb ber yiorb" 3um ÖJcgcuftanb I)attcn — offcnBar ein beraB=

rebete§ Sßorget)en, um bay in feiner ßenfurfreiljeit frijc^ aufftreBenbe junge 23Iatt 3U öer=

nid^ten. ®er §er3og üBergaB benn auc§, uadjbem er bie erfteingcBrad^te S3efd[)U)crbe om
1. Wäx^ o'^ne iüeitere S3emer!ung feiner 9tegierung 3um 33crid)t I)atte 3uget}eu laffen, bie

neueingetoufenen gepuften ,$lIogen om 8. Wäx^ bem 6)ct}cimeratt)§=(Soncgium 3ur gutadfjt=

liefen ^teujieruug, oB nid)t bie 5ieucfte Söeltfunbe ber ßcufur 3U untertuerfen ober gor 3u
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berBteten fei, bomit er nid^t il^tettuegen mit etoigen Äfagen Beläftigt ItDetbe. ^lad^bem

jolool^I ber Sßetleger Sotta qI§ ber 9lebofteut ^poffelt bernommen hjorben, erftattete ber

(5)e:^3tat:^ am 24. Sl^riK Sßni^t, in golge beffen unter h^m 14. 9Jlai ben 5tngefa§ulbigten ju

erfennen gegeben tüurbe: ha% fie fid^ einer llnborfid^tig!eit jd^nlbig gemad^t Ijätten, ha^

man jeboc^ in QlnBetroc^t i'^reS SSerf^rec^enS größerer S5orfi(^t, unb ba man mit SÖergnü^

gen ben guten Fortgang iT)re§ ^nftitutS ma'^rne'^me, bon einer ernftlic^en 9iüge a^U'i^m

moUt; bagegen erltsarte man, bo^ fie allen ferneren Unta^ ju klagen ber'^inbern bDÜrben,

tüibrigenfallg bie ßenfurBefreiung aurücfgenommen bDerben mü^te. 3)en üagenben (Befanbten

tüiirbe unter gleid^em S)otum bon biefer Gntfd^eibung gjlitf^eilung gemad^t. S3olb iebod^

ftiegen neue brotienbe Söetter auf: bie^mal Juar e§ ber t^ürftbifd^of Söilberid^ bon ©peier,

ber fic^ burc^ Äorref^onbenaen in ben WRx. 195 unb 200 ber 5Jleueften 2öelt!unbe bom 14.

unb 19. 3uli 1798, bie Stufl^ebung ber Seibeigenfd^oft in ben bif(^öflic^=f|5eierifd§en Sanben

Betreffenb, berieft glaubte unb am 6. 5tuguft eine fulminante SSeic^bjerbe Beim |)er3og bon

S93ürttemberg einreii^te. 5lBer e'^e noc^ bie Ijer^oglic^e 9iegierung in ber Sage mar, fid^

über biefe neue 3ln!Iage gutachtlich 3U öu^ern, mar in Söien bie SSernid^tung be§ anftö^igen

3eitung§inftitut§ befd^Ioffen morben. S)er öfterreid^ifi^e (^efanbte l^otte fid^, mie e§ jd^eint,

bei bem SSef(^eib ber l^erjoglic^en 9iegierung bom 14. Wai, meldte auf bie bon i'^m be=

antragte (Snt^ietjung ber ßenfurfrei'^eit für bie 5ieuefte SBeltfunbe nid^t eingegangen mar,

nii^t berul^igt, fonbern beim 9teid^§l^ofrat^ in 2[öien 33efc^merbe gefü'^rt. S)iefe oberft=

reid^Sgeric^tlicfje ^nftanj berfügte benn aud^ auf ein bom !. f. i3[terreid^ifd§en ^oftanjlcr

unter bem 31. 9}tai berfa^te§ einbringen am 13. 5lugu[t „jur (Sr"^altung ber öffentlid^en

Orbnung unb 9?ul}e, meiere burc^ bergleid^en aufrül^rerifrfje ©c^riften gefä'^rbet mürben,"

bie llnterbrücfung ber 5/ieueften 235eltfunbe unb befap bem §er3og, ben S)rud£ benannter

Leitung ungeföumt ju unterfagen. S)er <^er3og, meld^er bon biefer SSerfügung, bie il^m

erft am 27. 5luguft 1798 :jjräfentirt mürbe, burd^ feinen 5lgenten ^ofratl) Sorfd^ jebenfall§

fd^on früher Jlunbe er'^alten l)atte, lie^ am 26. 5luguft feiner giegierung bie SBeifung 3U=

gef)en, burd^ (Si-|)reffen na^ Tübingen Sefe^l 3U geben, ba^ mit bem S)rudE ber 9^. SB.

o^ne 2öeitere§ aufgeprt merbe unb bem S5erleger ßotta t'^r 3]erfc^lu^ in ben <^er3ogli(^en

Sanben berboten merben foüe. 5lber aud^ ßotta mar bon bem über il^n berl)ängten

(Schlag in Äenntni^ gefegt unb rid^tete am 28, 5luguft an ben §er3og ein ©efut^ um
<Bä)u^ feine? Gigenf^umS, boorin er \id) erbot, ftatt be§ bi§l)erigen Slitel§ ber 9t. fB.

einen anbern 3U mäl^len, bie 9tebo!tion 3u med^feln unb bie mirtfamften DJlittel 3U er=

greifen, ba^ bie neue Rettung !ein äl)nlid^e§ SSerbot 3U befürd^ten l^abe. ©d^on am
29. Sluguft erftattete bie 9tegierung über biefe gotta'fd^e Eingabe Seric^t unb ftellte

in gtüdEfic^t auf „bie 33el)au|}tung ber lanbe§^errli(^en 9tec^te ebenfofel^r al§ auf ben (5d§u^

ber Gigent^um§redf;te eine§ .^er3ogli(^en Untertl)anen", fomie barauf, ba^ bie ßotta'fd^e

Hnternel)mung auc^ in ftaat§mirtl)fc^aftlic^er S3e3ie'§ung für bie l)er3ogli(^en Sanbe bon

bebeutenbem Sßort^eil fei, ben Eintrag: ßotta bie fernere §erau§gabe be§ Sagblatte

3u unterfagen, i^m jebod^ ba§ 3ßitung§|3ribilegium nic^t gan3 3U ent3iel^en, fonbern bie

.f)erau§gabe einer anbern 3eitfd^rift unter ber Sebingung 3U geftatten, ba§ fie ber ßenfur

untermorfen fei. 5Demgemä^ ergieng am 1. <Bept. bie SBeifung an ba§ Dberamt Tübingen,

ben S)rud£ unb SSerfd^lu^ ber '^. SB. 3u berbieten, bem SBud^l)änbler ßotta aber 3U er=

!lören, ba^, menn er eine neue .geüft^i^^t n^it Unterhjerfung unter bie ßenfur l)eraus=

geben moUe, ber ^er3Dg ibm l)ie3u bie ßonceffion ertl)eilen merbe, mol^ingegen berfelbc

für ben (Bebroud^ be§ 5Pribilegium§, ba ber §er3og bon ber 9lebaftion !eine 9loti3 3U

ne'^men gebenfe, gan3 allein berantmortlid^ fei. Siefer SQeifung entfl^redf^enb, rid^tetc

(Sotta unter b^m 4. (Se|)tember eine neue Eingabe an ben -^er3og, mcld^er berfelben burd^

giefcri:|jt bom 6. <B^pi. millfa^rte unb bie §erau§gabe einer 3eitfdfjrift unter bi^m Slitel

„allgemeine Leitung" in (Stuttgart unter ben ange3eigten SBcftimmungen erlaubte. (5>leid;=

3eitig erftattete ber §er3og am 17. (Sc|3t. ?ln3eige ber S3efolgung be§ !aif. 9{efcri|3t§ bom

13. 5luguft an ben 3leid^§l)ofratl), morauf am 20. Otober in (Stuttgart mit Serid^t be»

9leid^§'^ofratpagentcn 33orfr]^ bom 10. Ottober unter ber ^^ormel »Acceptata cautione de
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exhibendis consuetis octodecim exemplaribus , detur petitum Privilegium irapressorium ad

decem annos« ha§ bom 8. OüoBct botitte auf 10 ^af)te erfreute 5|}ribileg für bie %ü=
Oemeine .Seitung in (Stuttgart eintraf. ?tm (Samftog ben 8. ©e:ptember 1798 !om bic

letjte, noc^ in Tübingen gebrucfte, ccnfurfreie 5iumer (251) ber „^ieueften Söelt=

funbe" l^erauS, unb am ©onntag, 9. Se^temöer 1798 erf^ien bie in Stuttgart unter

ßenfur gebrucfte erfte ^flumer ber „5(11 gent einen ,3 ei tun g". S^ie fietrcffenben ?lften=

[tücfe tüerben au§fiit)rli(^ im 5(n^ang mitgefreut.

99. ^(fjiffer an ^otfa.

Sena, 21. September 98. i

l g||;

S(^ freue mid), ba^ ber Unfall, ber bie Söeltfunbe betraf, fic^ nod) fo c^iüä-

lid^ gemenbet I;at, unb baf? bie Uiiterneljmung im ganzen nid}t fo üiel leibet.

S^iun ift 5U iDünfd^en, ba^ bie Erbitterung ber arifto!ratif(^en ^artl)et) nidbt auf§

neu gereijt tüerben möge, unb l)offentlid^ irerben Sie barüber lt)acl)en, xoenn ettüa

^offelt in feiner c^i^e fid) eine Slö^e geben möd^te. ^

5)er 2llmanad^ mirb in menig Sagen iiollenb» gebrudt fepn, alley übrige

bi^ 5ur Spebition naö^ Seipjig merbe \<i) beforgen unb in 2öeimar beforgen laffen.

Sd^reiben Sie nur fogleid^ nac^ Empfang biefe§, menn eS noc^ nid^t gef(^el}en,

ben Spebition§3^ttel ab, ic^ mill fobalb ßyemplare gebunben finb, fold^e gleid)

an Si3bme in Seipjig fpebieren laffen.

3n ber 2(n5eige be§ SBallenftein» muf, ic^ eine 3Seränberung ma(^en, bie

üon grofjer S3ebeutung ift. ^ §aben Sie bie fd}Dn abbruden laffen, bie id^ ^l)nen

üor einigen 2öod}en angab, 4 fo tl}ut e§ inbeffen nic^t;?, benn bie neue miberruft

bie alte üon felbft. ^d? lege bie neue bet?, fo mie id^ fie auc^ im Sllmanad)

njerbe abbruden laffen. Sie fönnten Sie üielleic^t in ^Ijren neuen 3?erlag§fd)riften

abgebrudt beilegen. Sie fönnen auf 23 33ogen tioll redinen unb werben ben

i S)cr iSc()tII..^aI. toerjeidjuct feinen JBricf toom 21., bagcgcn einen öom 26. <2e))t.; c§ fc()eint, tafe

McB ber obige Svief tiotn 21. ift, ber jtoei ^pofttage fpätcr abgcjanbt n)nrbc.

2 %so]\cU sog firf) nad; bem 9(nft)örcn ber ^leneften SScItfunbc bei beren ^adifolgcrin öon feiner

©teHung eine§ ^^erau§geber§ juriicf unb betl}eiligte fid) nur nodj afä 5[Ritarbeiter. 9tn feine SteÜe trat fein

biSl)eriger ©ct)ütfc 2. 5. §uber, über beffen Scitung ber ^lüg. 3tg. ba§ biogr. SBortüort ju feinen jämmtf.

aüerfen, Tübingen 1806, I, 156 ff. au bergleidjen ift, xoo aud) über bie SSerlegung be§ Scitungsinflituta

nad) Stuttgart bcrid)tet tuirb. föoetI)e fd;rieb in einem 93ricf Dom 14. Sept. über ba§ anerbot ber ncucften

SlBeUfunbc: „Snbem id) lljc'ü an allem ncl)me Wai Sl)ucn begegnet, fo bcbaure id) ben Sdjaben fel^r, ber

3f)nen burd) ba§ a?evbot ber SBcttfunbe 3utüäd;§t. äöäre e§ bem Üiebacteur mijglid) getueten auä) nur einen

©d)ein toon Unpartt)ei(iglcit fid) äu ert)atten unb, burd) irgenb rebcfünfilid)e Sßenbungen, gelinb borsutragen

tuoa bieSmal t)eftig, unb für ben berliel)renben 3:t)cU fdjmerjlid) unb beleibigcnb {jingcftetlt loar, fo l)ätte

ha?, Snftitut, ba§ fo biele SBorjüge I)at, longe beftcl^en fönnen. 3d) iüünid)e bafj Sic fid) auf irgenb eine

aSeife entidjäbigen mögen, ^ä) luevbe nad) unb nad; gern 3u ^sljnn anbern Vciiobifdjcn Unternefjmungen

ctluaS beijtragen unb erJoarte nur iücld)e SBenbung ^l)xe neue 3citf(^)^ifft ncl^mcn luirb."

3 Sie 'Jlnfünbigung, bafe e§ ftatt GineS <Btüäe^ beren brei feien; „3}a§ Stüd felbft Ijabe id) nun,

nad) reifer Ueberlegung unb bielen donferenjcn mit ©oett)e in jiüet) Stürfe getrennt. . . . Scljt finb c§ mit

bem ^U-olog brei bebeutenbe ©tüdc, babon jebe§ gemiffermajjeu ein föan3e§, ba§ leljte aber bie cigentlid)e

Xragöbie ift", Sd)iller an iVövner, 30. ^tpt.

* ,3m 93rief oom 5. September ; bie bafclbft angegebene 9ln3eige luar nod) nirgenbc- abgebrudt.
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^rei^ ber gen?Dt)nli(i)en (i]cem)plaxe nDtI}trent)tg auf 2 diü)lx, fe|en muffen, t>a ber

Sefer für bi^ @elb brei^ ©tüdfe erl)ätt.

2ehen Sie red)t iüof)l. ^d} fc^reibe bi^ in (5i(e um ben 53rief f)eut nod^

fortjubringen. 5)er 3f)nge

Sd).

Slnjeigei

3u fünftiger Oftermeffe erfd^eint in meinem 3]erlage.

Söaüenftein üon Sd^iller, in brei^ gufammen I^ängenben Sd^aufpielen.

1) SSaUenfteing Sager 2) ^iccolomini unb 3) SDaUenftein.

2C. 2C. 2C.

%uä) ift e§ je^t ber 2)lüf)e mertf), e» mit jmei ober brei) 3Signettd)en auic-

Sugieren, Iüdju re(^t fc^one ^been ba finb. Tlekx mirb fie ^eic^nen unb ©utten^

berg in 9][ürnberg] '^ !ann fie fted}en, fo !ommen fie nid)t fet)r f)od^, unb gieren

ba§ ©anje, rcd^tfertigen anä) ben j^öbern ^rei^J Gtmag fd^önereg unb feinere^

^a^ier bätte id^ bod) gum SBaöenftein geroünfd^t, al§ bie groben au^fe^en, eä

fann aber fe^n, ba^ e§> fid) ^^laniert beffer aufnimmt.

S)er ^Prolog lüirb in 14 ^agen ju SBeimar gefpielt irerben, 4 er ift um me(e§

üermel)rt unb mit neuen ©baracteren unb 3ügen bereicbert lüorben,^ fo baJ3 er

ein eigene» fleine^ 6tüd: 2öanenftein§ Sager genannt auSmad^en wirb, ^ie

gmei} anbern Stüdfen finb burd^ eine notblüenbige 2;beilung be§ alten SöallenfteinS

entftanben, unb beftefjt jebe§ au§ 5 2(ften unb ift jebe^ ein ganjeä orbentUd^e^

6d)aufpiel.

1 2)ie6 unb ba§ g^olgeube bt§ äum Sd)IuB fte^t auf bcm sioeiten SBratt beffdben 58rteff)ogen§. 2)ie

5lnäetge cr)(i)ien mit uniucfentlidjen ?lenberungen auf ber leljtcu Seite be§ 5)luf.=?ttni. (ögl. ®. 314. ^lote 5).

2 S)er ßupferfteciier unb ßupferä^cr ^einrirf) ©uttenbcrg, geb. 1749 ju 9lürnberg, toofetbft er

aud) 1818 ftarb, ©riinber ber neuen ^^ürnberger (Sted^erfdjule. ör ^iett fid) längere ^fit in ^ariö auf,

'iia^ er beim 5lu§brud) ber 3tetiotution öertieß, um fpäter miebet bal^in inxMinM)xen.
3 aöie fd)on met)rfad) crmäfint, mar juerft bie ?lbfid)t, bie ^Jigur einer ^emefi§ jur Sitettiignette

3U nehmen. (Sgl. ©. 217, 228 jc.)

4 Xk 3tuffü^rung fanb am 12. Cftober fiatt.

5 5lm 18. Sept. fc^rieb <Bd)iücx an ®oet£)e, toenn ber ^Prolog ein felbftänbigeS ©tüd fein foüe, muffe
er al§ (Et)arafter= unb Sittengemätbc nod) ettooS metjr SSoüftänbigfeit unb 3fleid)tf)um ert)atten, unb er

fet)e fid) alfo genötl)igt, nod) einige g^iguren t)ineinäufe^en. Hub am 21. <BepL fd)rieb er, ber 5protog

foüe in ber ©eftalt, bie er je^t befomme, oI§ ein tebl)ofte§ ©emätbe eine§ t)iftorift^en Womentg unb einer

gelüiffen folbatifd^en ejiftenj ganj gut auf fic^ felber fte^en fönnen. 3n bemfelbcn »rief finbct fic^ eine

Steüe, bie in aüen 3 iJluSgaben be§ (Sc^iner = ©oetl;e = 58riefmed}fel§ unterbrüdt ift. (Sd)iaer berid)tet,

505. b. §umbolbt ^ahc au§ 5pari§ gefd^rieben unb fid) mit ben 3trrangement§ ber beiben ^reunbe megen
feine§ SHJerfS (über §ermann unb ©orotljea, ber I. unb einzige 23anb feiner bei SSicmeg crfd)einenbcn

„ äftl)etifd)en S5erfud)e") mo^t aufrieben erttärt; bann fäl)rt Sdjiüer fort: „aber er l)at feine red)tc guberfic^t

lu feinem Süerfe, feine natürlid^e g^urdjtfamfeit fommt nod) ^^iuju, ba& er ber mirflid)en 6-rfd)einung mit

einer gcmiffen SBangigfcit entgegen fiet)t. Qx l)ai aud) SSie^meg enH)fot)Ien, nur 500 ©jemplare abjietjcn

äu loffcn, morin i()m biefer t)offe)ttIid) md)t n)iafaf)rcn Ujirb, bcnn id) ätoeifle nid)t fomol)! baran, baS'

man bie ®d)rift nid)t fauft, al§ ba§ man fie üe^t kaufen tt)irb mau fie fd)on be§ ©cbid)t§ megen".

^ie^u finb bann (Sd)iaer§ ^leuperungen über bicfeS ^uä) in feinem 93rief an Körner bom 25. Wai 1798

unb 10. g^ebr. 1799 3U üergleid)en, fomie SlörncrS ^Hnimort toom 20. ^chx., ber bem SÜJer! ebenfaHS ein

fet)r fteinc§ 5publifum in <Mu5fid)t fteHte.
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%mi^en Sie bec^ ben $rn. Hauptmann §a[e(meier, i cb er bie 3 ©tüde

für§ Stuttgarter Stjeatcr mitl, itjm roill id} [ie sufammen für 25 2bor§ laften,

Berlin, Hamburg unb ^rancfurt muffen mir ba§ doppelte bafür geben.

(^odfjc an ^offa.

5. C!t.
C^cna am 29. Se^t. 1798.)

-^-^-^i^

Sie i^aBen, mein lüertfiefter .&err(Sotta, geinünfd^t ba^ ic^ S'^nen d\va§ aut neuen

3eitnng fenben möchte, ^d) glauiöte S^nen nic^t§ an9ene^mere§ eräetgen ju !önnen Qt§

toenn ic^ einige ^aä)x\d)i bom Söaltenftein in§ $u^Iifum brächte. Sic erhalten naä) nnb

nad) mel^r i^ierüber, bieEeic^t anc^ übet anbete (^egenftänbe, befonbet§ iücnn bet 3;on

ber oßgemeinen Rettung fid^ etn)a§ lifeetolet ar§ bet Son bet 2öelt!unbe et^^alten foltte.

Saufen ©ie biefen 3Iuf{a^ balb möglic^ft abbtucfen.2

1 SRid^tigcr: Üieutenont .^lafelmater, ber feit ^lug. 1797 „(Sntrepreneur" be§ {)er3oglic()en §oftf)eater§

in Stuttgart Wax. Ue6cr bie a3crt)ältm[ie be§ leljtern eutnel)mcn tuir einem im fgt. tuürttemb. ©taatgard)iti

befinbUdjen ^DU'moranbum ber .<goftt)eaterbireftion an ben §eräog tiom 14. San. 1798 fotgenbc§ giäf)erc.

<«ad)bcm burd) ben i?ammcr^Ian be§ ^erjogS ?yriebri^ ©ugen t)om 3Iug. 1796 ber bi§{)er ju ©agen be=

ftimmte Gtat für gJlufif, 2t)eater unb SaHet tion 32,000 fl. auf 23,000 ft. t)crabge{e^t ttiorben unb ju

bcfürdjten luar, c§ möd)te burd} Sd}mälerung ber „ofinebiefe geringen 93efolbungeu" ba§ Sweater ganjlid)

in S5erfatt geratt)eu unb 'i)a^ au§ 3öglingen ber el)emaligen ßarl§fd)ule unb axi?, yanbcstinberu t)eftef)enbe

2:l)eaterperfonol bem Staate al§ SBettter jur Üaft faOen, tüurbe befdjloffen, ba§ .<goftt)eater „in entrej^rife

3U geben". Scmgemä^ n)urbe mit Sdjaufpietbireftor ^iJlitiule au§ ^türnbcrg unter bem 23. 2)C3. 1796 ein

aSertrag abgefd)loffen, fraft beffen i{)tn gegen Uebernat^me be§ ©agenbeficit§ unb einiger auberer SScrbinb^^

lid^!eiten bie Senüljung ber beiben ®d)aufpien)äufer nebft 2)eforationen unb Oarberobe, fotüie alte ?lbonne=

mentä= unb Gntreegelber auf 6 Satire übcrtaffen tuurben. ?[l§ balb barauf Wil)ute toegcn 9JiiBl)caigfeiten

Itüifd^en i()m unb bem ^perfonal unb in ^o^Ö^ ^^'^ allgemeinen llnjufriebenljeit be§ *publicum§ unb be§

„etüd)emaligen ^u§3ifd)en§ feiner 3^rau" um feine ßntlaffung eingefommen toar, nal)m man bie 3itf^uc^t

ju einer „neuen ©ntrcprife", um \vdä)c S^aupimami unb 9tegimcnt§quartiermeiftcr Sd)tüeidl)arbt unb 2ieu=

tenant unb ^lubitor §afelmaier fid) bemarben unb n)eld)c bem Seljteren, ber für ba§ „t)errfd)aftlid)e Sntereffe"

öortl)eilf)aftere SSorfdjtäge gemadjt l)otte, burd) SSertrag toom 27. 5lug, 1797 überlaffen tourbe. ^^afelmaier

trot in aüen rcefentlid)en ^^untten in ben 5[)iil)ulc'fd)en ©ontract ein unb übernaljm al§ „©en)äl)rfd)aft§=

abminiftrator" auf 6 ^a1)xe bie iyüt)rung be§ §Dft^cater§. dx erl)ielt Sitj unb Stimme in ber 3;l)eater=

bireftion, beren übrige ^IJiitglieber ©el)eimeratl) 3ol). ©eorg Kaufmann, Dberftlieutenant ^llberti unb

.^of« unb 2)omänenratt) §artmann bilbetcn. 5Die Dberbireftion bc§ Departements fämmtlid^er §offtellen,

bc§ 3:l)eatcr§, ber ^offünftler zc. t)atte feit 1798 ber f)erjogl. Staat§= unb Sonferenjminifter föraf ö. gcppclin.

^aä) beffen Sob im Sunt 1801 gieng bie Oberleitung an ben ßammcrpräfibcnten ©rafen Wanbelslol)

über, ber nod) im ^al)x 1802 mit ben übrigen oben genannten 2)ircttion?-mitgliebern im Stoat§t)anbbud)

aufgeführt toirb. 3tl§ ber mit .^afelmaier abgefd^loffenc 33ertrag abgelaufen luar, befd)loß ber ba§ 3:l;eater

cbenfo leibenfd)aftlid) luie bie Sogb Uebenbe ^erjog gricbrid), baffelbe nunmet)r nj.icber in eigene SHegie

3U übernel)men. 2^emgemä§ erfdjeint im ©taat§l;anbbud) für 1803 ©raf SJ^anbelStol) aüein ol§ Sntcnbant,

bie übrigen finb au^ bem offijieUcn 9Sergcid)nifj tierfd}iüunbcn. (ßine Stuttgarter 6orrefponben3 üom
10. San. 1802 in ^tr. 20 ber 3l9- füi^ bie elegante SKclt melbet, bie bif4)erige ?lbminiftratiou bcä 3:()cater§

fei tufget)oben, ber §of überncljmc fie nun iwicber fclbft, ©raf *:)3tanbel§lot) Ijabe bie Sutcnbanj er=

l^alten. 6§ feien üiele 5[Ri6bräud)e abjuftelten, namentlidj muffe bem ©cift ber iriigljeit unb Unorbnung

entgegengearbeitet unb ber ©efetjlofigteit ein Gnbc gemad)t locrben. ©gl. aud^ ©oett)c'8 ^teußerungen über

tia^ Stuttgarter 3:t)eater unb beffen l'citung in bem 58erid)t über feine 9lcife in bie Sdjtueij 1797^ 58b. 26

ber 40 SBb. = ?lu§g., S. 75: „'Der ©ntrepreneur mil)ole tuirb abgelten unb ein neuer antreten, ber aber

bie Cblicgenljeit t)at, fonjoljl Sdjaufpieler alö iäujcr, bie fid) toon bem alten 3;l)eatcr beS A^erjogä Sart

l)erfd)reiben unb auf 3eitlcbcn§ ^lenfionirt finb, beiaubct)altcn;" bejjgl. S. 85 unb 94 f.)

2 G§ ift ber in ber 5iag. 3tg. iJom ^yrcitag, 12. Ctt. 1798, Sp. 1—3 abgebrudtc ^luffatj: „aBeima=

rifd)cr, neubeforirter 3:t)eater=Saal. 3^ramatifd)e ^Bearbeitung ber ai5anenftcinifd)en ©efd)idöte burd) Sc^iOer."
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^ä) fe'^e nun mit a3erlan9en bem erften Stüd ber ^to|)t)Iöcn entöegen. ^ 9}tonufcTi:|)t

3U bem 3mct)ten Itierbe ic^ oui^ Balb fenben nnb |o hjirb benn biefe Arbeit im ©ange jeljn.

S)er id^ ted^t iüol^I 3U leben lüünjd^e.

G) oe t^ e.

277. ^cfiilTcr an ^offa.

^ena, 4. October 98.2 ^^^
Ser Sllmanad) i[t morgen in ber ^^^reffe fertig. Gin Prolog, ber üor ber

2tuffüf}rnng beg 2öaUen[teinifc^en ^orfpiel» üon einem Sd}au[pieler auf bem Zijeatex

in SBeimar beclamiert werben foü, ^ befd}lie^t ben Slfmanad} ^ unb tüirb ben 3

2Bal(enfteinifd^en ©tücten ju einer intereffanten 2tnfünbigung bei bem publicum

bienen. ^d) \)abe mir bie ^reil}eit genommen, obne O^üdfprad^e mit ^t)nen,

roeld^eg in ber furjen 3^it ganj unmöglid^ lüar, ben ^rei^ bey Söallenftein^, toeil

er um einige Sogen gröf3er roirb, (ba bie 3 6tüde ^ufammen gemi^ 23 h\§ 24

SSogen betragen) in ber Slnfünbigung ju erlpljen unb bei ben ^oftpapier%em:

ptaren auf 2 ^tl)lr. bei benen auf 33elin, brofc^iert, auf 2 dliljlx, 16 ©r. ju

fe^en, unb Ijoffe ba^ 8ie e§ gut {)ei^en werben. ^

1 ?lm 17. Oft. banfte er für ben ©mpfang be§ erften (Stüd§, „mit beffen l)xnä unb Gtnriditung man

im ©anjen rcd()t luo{)t aufrieben fetjn !ann".

2 ^m ©d}iU.ßaI. nid)t »er3cic(;net. 5)erfc(be notirt anä) ben ©intouf atceier SBriefe tion 6otta am

2. unb 9. Dftobcr, bie tiertoren finb.

3 aSon a?ol)§, im Sloftüm bc§ Tla^ ^piccolomini.

* ß-r ftcl)t ®. 241—247. S)er 9Jhtfenatmonad) für 1799 mar eigentlid) mit bem 10. Sogen, Sign. K,

fertig gebrucft; biefeä bemeiSt fomof)l ber ha^ leijte ©ebidjt: ?tn Souife (öon ß-fdjen), unb mit it)m bie

le^te Seite 240 abfci)lie§enbe, fonft nad) feinem früf)ern ©ebidjt öorfommenbe Strid), al§ and) ber (5ufto§

„3n" am Sd)luB ber Seite 240, ber auf ba§ bie folgenbe erfte Seite be§ 11. a3ogen§ beginnenbe „^xü)ali^=

üerjeidjniB" t)inbeuten foHte. ?lm 2. Oft. fragte bann Sd)iüer bei ©oetf)e an, ob er nid)t§ bagegen f)abe,

menn er biejen ^rolog nod) an ben 9llmanad) „anflide". ©oetf)e gab am 3. Ott. feinen SSeifaü, unb fo

mürbe ber ^rolog nod) nad}trägUd) aufgenommen, fo 'ba'^ er auf ber erften Seite (241) be§ neuen 93ogen§

L beginnt. SDie ßinfcnbung beffetben an bie ^lllgemeine Leitung, mo er in ber Plummer oom 24. Oft.

crfd)ien, beforgtc ©oett)e am 8. Oft. ®ie Senbuug erfolgte unmittelbar an bie 9tebottion in Stuttgart,

md)t, tuie bei bem 3lrtifel t)om 12. £)tt, nad) 3;übingen an Sotta.

5 Sie Don Sd;iner bcrfa^te ?lntüubigung ncbft ben obigen ^reiSanjeigen ftet)t auf ber leljtcn, un=

)3agtnirten Seite (248) Oor bem 3nI)alt50er3eid)niB unb lautet:

„Wnäelgc.

3n ber Sßerlagsljanblung biefe§ SDlufenalmanadjs erfd)eint auf Cftern 1799

Söatlenftein Don Sdjiüer

befteljeub au§ bret) 3ufammcnget)örenben bramatifdjen Stüden.

1) aSaÜenfteing ^ager, in einem 9lft.

2) ^iccolomini, in fünf Elften.

3) aöaUenftein§ ?IbfaE unb 2ob, in fünf *Jlften.

SaB (f-jem))Iar auf ^oftpa^ier foftet 2 9Uf;lr. Säd)f. ober 3 ©utben 36 ßr.

5iuf gSeUnpapier unb brofd)iert 2 9itt)Ir. 16 gr. ober 4 ©ulben 40 ^r.

33ei 5 tfi-emplarcn liefert man ba§ fed)fte gratis.

Sie 2ieb{;aber merben erfud)t, it)re 83efteUungen nod) oor dnbe 9lotiember§ bei mir ju mad^en.

3;übingen. ^ol). ©corg dotta."
Unmittelbar barau fd^Iofe fid) nod) folgenbe ^Inseige:

„93ei §nt. (SrufiuS in Seipjig erfdjeint auf a)iid)aeti§ 1799 eine Sammlung meiner

©ebidjte oon mir fetbft au§gemä(;It, »erbeffert unb mit neuen tecrmel)rt. Sdjiller."
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^d^ r>ergaf5 neulich, 3^)"^" luegen be§ 3(uf|a|eg meiner Sc^mägerin 311

fd}veiben. Sie mirb ^l}nen inbef3 [elbft gejagt baben, ba^ bie SSerjögerung ni(^t5

511 bebeuten Ijat 2Ba^3 mid) betrifft, fo I^alte i^ e§ ef)er für norttjeil^aft, baf?

Sie bie fleine ©efc^ic^te üon xljx nic^t alg Fragment bruden laffen; fie tt»irb tnenn

fie geenbigt ift bem näd^ften ^amenCEalenber geiüi^ jur Gmpfeljlung bienen. ^

Gy Voirb fid} biefer 2^age ein junger DJ^ann, na^men^ 2 ad} er au» .Kempten,

bei ^1}nen melben unb ^tjnen eine ßmpfeblung üon mir überbringen. '^ §aben

Sie bie ©üte, il}m über bie 3(nfragcn, bie er bei ^tjnen tfjun mirb, ^f}ren freunb=

fd)aftUd}en 9?atl} nn^ Slnmeifung ju geben. Gr ift jtüar noc^ ungebilbet unb

l}Dd)ft ejattierter 9]atur, aber gemif? ein red^t ebler unb fälliger DO^enfd}. Gr mirb

^Ijnen aud^ fagen, baf5 ber ©raf SBailftein, ein ^kd^fomme unferS ^Jelben, ber

S)Dmf)err in SXugyburg ober D^iegenfpurg ift, fid^ 2 ßyemplare üom SBaüenftein,

fobalb ber erfd^int, bringenb auSbittet. Saffen Sie Sid^ feine 3lbreffe geben.

@g iräre mir lieb, mcun id} üor ßnbe biefe^ 2Ronat§ ba§ ©elb für ben

SUmanad^ \)ahen fönnte. ß§ beträgt (Oiebaction unb Honorar jufammen) 87

SouiyborS, bod^ fönnen Sie e», menn e^ ^l)\un lieber ift, in 2 5terminen fdbidfen.

S)ie 2lu»lagen für bie Sud}binber, bie S)ede unb ba» 2;itel!upfer unb bav^

baju nött)ige Rapier lüerben befonberg üerred^net lüerben, id^ Ijabe bie Died^nun-

gen nod^ nid}t.

S)er 5)amen6alenber, 3 für ben ^l)nen meine ^rau befonber» banfen unrb,

entl)ält iüieber red^t niel l}übfd)eio.

2cben Sie red}t moljl. ©anj ber ^l)rige

Schiller.

3^er in öorfteljcnbcm Stief genannte Sad^er ift ber Stubent qu§ Äem|)ten, öon

bem ©dritter nn Ojoet^e unter bem 5. OüoBer 1798 ft^reiBt: „(£in fonber6are§ original

öon einem moraIi[d^ = :poIitifc§en ßnt^ufiaften I)abe ic^ biefer Slage !ennen lernen, ben

Sötelanb itnb ^erber üBer <g)al§ unb ^o^f 3U ber großen Aktion j^cbiren. ß§ ift ein

lf)iefiger ©tubent au§ ilem+)ten, ein 5}tenfc^ boK guten SlBillenS, ton bieler gä'^igfeit unb

einer licftig finnlic^cn Energie, ßr l^at mir eine gan^ neue (SrfaTjrung berfdjafft." Unb
an^ 5Pari§, toofiin Sadf)er über (Stuttgart ret§te, Berid^tet Caroline b. ^umBoIbt on

g^arlotte <^d)UUx unter bem 24. S^cj. 1798: „S)er junge Sadf)er/ ber an^ ^ena tiiclier

gefommcn ift, l^at mir biel g^eube gemod[jt. 6§ ift ein offcne§, naibe§, gutmüt^igeS

2öefen, in bem, tüie icfj glaube, biel liegt, li)a§ fid^ nadj unb nad^ entiuirfeln lüirb, ^i^

fe^e it)n ämoeilen unb immer mit SSergnügcn. (Sr Betet ©dritter an; bon bir fagte er:

,idf) l)al)e nie ein fittfamere§ ^rauenjimmcr gejeljen.'" Unb om 25. 5Jiob. 1799: „Q5on

ßac^er l)alien luir nic^t§ iuicber geprt. (Sr ging im 3tn|üng Wax] bon ^parig, unb feiner

einer Sßetannten t)at nadjT)ei: ein 2Bort bon iljm bcrnommen. ^d) füvdjte, er ift in ber

©d^lueia umgefommcn. 3öir maren iT)m fel)r gut." ^n ilempten angeftellte ^Jia(f;forfc^un=

gen ergaben, bafj bort noc:^ ein Sdjmefterfoljn Snd^er§ le'be, s^x. ODlaj: ^löjel, !gl. Bat)c=

rijc^er 0'3erid)t§fc^reiber am (Stabt= unb Sanbgeric^tc ^em^ten, ioeld^cr bem ^^erauSgeter

1 Sie cric()icu, luic fcfpn cvtüäi}ut, im 2aid)ciitntri) für Tarnen auf 1800 uiii? isoi.

2 -i^icjelbc fcf)It.

3 Jür 1709.

i ^n (5l)ax{. 3c()iUci- 1IU^ ilirc Jreinibc II, 170 u 133 itd)t irrt^ümtirf) : Sorf)cr.
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mit baniEen§li3ert^e[ter i^xtunhMjteit fämmtltc^eS in feinen ^önben Befinblid^eS DJlaterial

über ben SeBenSgang unb bie SSerpItnijfe feine§ €n!el§ 3ur S3erfügung ftetite. 5lu§er

einzelnen SBriefen bon unb an Socket luar bo§ lüid^tigfte 3)o!ument ein im ^ai)x 1808

bon il)m niebergefd^riefiener, 50 QuortBlätter umfaffenber „^f)iIofo^t)ifd^er UeberBUrf

meineg Seben§ feit 1776 bi§ 1808/' ber ober nur bi§ in§ ^a'^r 1798 gonj au§gefü'f)rt ift,

tt3äf)renb über bo§ Uebrige blo^ eine lurae ©fi33e borliegt. 2T^ir entnel^men biefen autD=

biogra^j'^iji^en blättern folgenbe 2)aten, beren ^Jtitt^eilung hjol^l burd^ bie @rh)ägung

entfd^ulbigt iuerben bürfte, bo^ eine 5PerfönIid^!eit, für bie fic^ berfcfiiebene l)erborragenbe

3eitgenoffen Quf§ Söärmfte intereffirten, tuo^I anci) einigen Stnfpruc^ auf unfere X^nU
na^me befi^t, unb ba^ berartige memoirenartige ©d^ilberungen rtefentlic^ jum S5erftänb=

niB Hub 3ur 93eronfi:^auIicfjung einer 3eit beitrogen, bie fo jouberl^oft auf jugenblid^e

unb em^fönglic^e öemüttier inirfte unb g^oroftere bon fo grän3enIofem Streben on bie

Dberfläd^e trieb.

^o^onn S5o|)tift Soc^er inorb geboren am 28. 5iobember 1776 in ^uraod^ (im luürttem=

bergifd^en Oberft^moben) al§ ber ©o'^n eine§ unbemittelten 5[Rufifu§, ber fid^ mit feiner

i^m in 5XuIenborf ongetrouten grau, einer au§ ^^oUxniiffe gebürtigen S'huerntod^ter 5tnna

5Jiupoumer, im ^at)r 1777 3U Äem|)ten oI§ giitglieb ber bortigen fürftobtlic^cn Äa^eHe

nieberlie^. 9'iac^bcm ber junge Sod^er 7 ^a'^re lang bie bon Se^rern au§ bem ^ioriften=

orben geleitete Soteinfd^ule ^em|)ten§ befuc^t l^otte, !om er 1794 on bo§ Stjceum 3um St.

Solbotor in 5(ug§burg unb bon bo nod^ 2jä'f)rigem 5lufentl^oIt boll bitterfter ?iot!^ , ober

oud^ bolt gUil^enbfter, mofelofefter ^ugenbfd§Jt)örmerei an bie Uniberfität ©al3burg, um
9te(^t§geIe'^rfomfeit 3U ftubiren. ßr mor ein reid^begabter, er[t burd^ religiöfe ©d^mär=

merei, bann burd^ Dtomonlefen ent3Ünbeter ^tüngling (inottte er boc^ in 2lug§burg in

bo§ ^lofter 3U ©t. lUric§ treten, um bermoleinft '^ap\t 3U inerben), bem fc^on auf bem

Sticeum bie 3ufällige Se!türe bon 5ßoffeIt§ 2{nnoIen unb bie SSergleic^ung ber beutjrf)en

mit ben 3eitgenöffifd^en ^uftönben ben Söunfc^ in bie Seele :pflan3te, „'2)eutfc^Ianb§ ^n=
ftüdEelung 3ur ßin'^eit 3U er!)eben unb olte 93tenfc^en barin ben Siedeten noc^ gIeid^3U=

fteHen." 2)ie beutfd^e 5Jiation fodte 2)affelbe erreichen, iuoS bomoB bie frönfifd^e, bie er

„mit oEer Siferfuc^t, ^ieib unb ^a^ betrod^tete", auf hen I)öc^ften ß^i^jfel be§ Stu'^meS

brod^te. ^n Sar3burg lernte er einen gef)eimen Orben !ennen, in ben er 3tDar ni(^t

felbft trat, ober mit beffen ein3elnen OJlitgliebern er fid^ ouf§ ^nnigfte befreunbete. ^a(^=

bem er bort ein ^o^r geloeilt, feinen Seben§nnterf)alt tl)eil§ ©ti^enbien, tl^eil§ onber=

meiter llnterftü^ung berbonfenb, 30g il^n ber 9iuf gid^te§ nacf) ^eno, inol^in er fid^ im

£)ftober 1797 begob, feft entfc^Ioffen, bort eine Sd^oor öleid^gefinnter 3U finben unb mit

i^nen „ben Örunb feine§ S5aterIonbe§ um3u!ef)ren". Söenn ober oHe feine Hoffnungen

fet)lfc^Iagen fotiten, lüollte er 3U Sona^orte gei)en, um im 5}li(itärftonb bei ben 5ron3oien

feine ßräiel^ung für bie ^ufunft 3U berfuc^en. SBielonb in 0§mann[tebt, on ben oI§

SonbSmonn er ßm:|3fe^Iung§briefe ^atte, no^m xtju auf§ greunblicfjfte auf unb enUifal)t

\'i)n an §erber, ber i^m 3U einer greiftetle im ßonbict beplflid^ fein bjollte. ^uä) mit

ben $ßrofefforen 5)]ouIu§ unb gierte mürbe er befonnt. ^n ^eno fonb er feine e-rtoar=

tungen nidfjt erfüllt, unb al§ ber ungemein 9?ei3bore unb ©l^rliebenbe mit einem ^rofeffor

itjegen be§ ßotlegien^onoror§ in ßonflict gerietT), befdjlo^ er, feinen 5)]Ian, in bie fron=

3öfifd^e 5lrmee 3U treten, ou§3ufü5ren. .gubor bef^rad^ er fic^ ober borüber nod^ mit

feinen ß^ijnnern SBielonb, ^erber unb $aulu§, bon benen nomentlicf) ber ©rftere i!^n

in feinem (Sntfd§Iu§ ermunterte unb beftär!te, möl^renb 5PouIu§ i'^m obrietf), fid^ in eine

frembe 5iotion 3U ftürsen „ol^ne S|3rad^e, oI)ne Ö^elb, mit einem fo reinen unb unf^ul=

bigen fersen unb einem ,ffo:pfe, ber gelüi§ 3U gut für eine ßugel ift." 5luc^ bon feinem

„SieblingSbid^ter" Sd^itter, „ber fo besoubernb auf ben ge^eimften Saiten meines ß>cmüti)§

f^ielte", moHte er 51bfc^ieb nefimen, fül^rte fic^ bei i'^m in beffen ®orten{)au§ oIS 5PouIu5'

greunb ein unb fteHte fidf) ilim al§ einen Sd^bjoben bor, „ber S)eutfd^Ionb rpbolutioniren

moTle". „(Sin langer fd^Ionfer ftor!er Wann" — fo fc^ilbert er Sc^illcrg ßrfc^einung —
„ftonb mitten im 3^wmcr, ein graugelber UeberrodE ^thtdU , bei offenem §embhagen
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feinen Seib. Äurj gcfdinittene ^elbe §aare umftattettcn feine f)of)e breite ©üxne, Btoii,

fanft nnb ernft finb feine Singen, eine ctnjas gebogene ^iafe, bie fic^ mit einer gälte in

bie Stirne bcriiert, fein 2tngefirf)t ift Blafj, ein anwerft rei^enber, reblicfjer ^JTcunb, nnb

ba§ gan3e 2öefen ftrömte eine ernfte SiefienSiüürbigfeit Qn§, bem man mit 3wti-'awen nnb

a^ergnügen natjU". ©d^iller, ber „ettnoS fonft auf bie nnfd^ulbig rol^e Söeife lächelte",

mit ber il)m ber iunge ©c^lnärmer feinen ^lan er^ö^Itc, riet^ it)m, benfelBen ouf3U=

fc^ieBen, bamit er bod^ tuenigften§ bie fran3Öfif(^e <Bpxad)e nnb einige militärifi^e Sßor=

fenntniffe erlernen fönnte. 5Xuf £ac§er'§ ßintüenbnng, ba^ er baju feine SJlittel ^obe,

erluiberte er, baju iDÜrbe er fc^on SQßege finben. 51I§ er aber fal^, ba^ ber jngenblic^e

5)S!)antaft burd^ ni(^t§ bon feinem SSor'^aben a63iil6ringen lüar, hib er xt)n auf ben anbcrn

5t6enb, ben legten, ben berfelbe in ^ena 3uBro(^te, 3U fic^ 3um ^oc^teffen, too ex tf)n „feiner

allerliefienölDÜrbigften grau uub bem bortrefflic^en 9Zietl)ammer" borfteHte, ben er al§

SanbSmann eBenfattg eingelaben, „um ein ©c^iuabcnfeft 3U feiern". Sföäl^renb be§ (Sffen§

eraätilte Sad^er, ben ber allein gef^räd^ig madfjte, feine £efien§gefrf)i(^te, bafe grau ©c^iüer

unb ^tief^ammer l^er3lid^ ladeten. 511^ er feinen früljern 55Ian au§einanberfe^te: fic^ ba§

SSertrouen eine» beutfc^en gürften 3U erUjerfien, ber enth^eber in feine ?lBficf)ten einge=

gangen U)äre, ober ben er 3U fold^en fatfd^en 3Dfla^regeln herleitet l^ätte, ba^ ba^ Sßolf

3ur Selöftrac^e gefc^ritten nnb über alle übrigen tieineren gürften I)ergefaüen iüäre, „um

2)eutfc^Ianb 3U ber ßinl^eit 3U bringen, bie i'^m not!)n3enbig ift, feine :>)oIitifc^e llnab=

f)ängig!eit bon au^en 3U betjau^ten unb 9tul)m unb &lüd im Innern 3u genießen" —
ba „fragte fid^ ©d^ilier i3fter§ "hinter ben Otjren, inbem er au§rief; 'O Itje^! raffen Sie

mir ja boc§ mein arme§ (S5arten:^äu§df)en fte'fien!'" Soc^er berga^ „in feiner 5ßt)antafterei

gfiad^teffen unb 5IEe§, tuie fel^t oud^ §err unb grau ©d^iEer baron ma'^nten". ^i^^ifd^en

l)inein fcbaltete ©d^iller ©^rüc^e ein, tük: „.^aben ©ie e^rgei3, fa finb ©ie berloren.

3^r 6^ara!ter mu^ h^ie ein Slmbo^ n)erben, auf bem 5lEe§ Ijämmern !ann, ot)ne ba^ er

nachgibt". (S§ tuar f^ät in ber 5Rac^t, al§ fic^ Sad^er bon feinem „5lbgott" trennen mu^te;

aud^ tuar ber Heine ilarl auf bem ©c^oofi feine§ S5ater§ fd^on eingefc^Iafen. ©exilier

begleitete feinen (Saft bi§ auf bie Zxeppe unb fagte il)m 3um Sebenjo^^l bie SOßorte, bon

bcnen Sac^er ber)au:ptete, ba^ fie il)m in jebem QXugenblicf feine§ Seben§ im ^nnerften

nad^l^aüten: „klommen ©ie einft in ^Ijx S^aterlanb 3urücf mit bem fran3Öfifc|en Mittel

unb mit bem beutfc^en ^^xim". 5lm 5. ß!tober berlie^ er ;3ena mit einer S^oarfc^aft

bon ungefäl^r 50 fi., bem ßrli)§ ou§ einer 5lu!tion feiner ^abfeligteiten.' ^n £)§mann=

ftebt berabf^iebete er fic^ nod^ „unter l)ei^en Umarmungen" bon2Bielanb, ber t^m ^Briefe

an feinen Sodjtermann (Bc^ncr in ,3üric^ mitgab, unb in SBeimar bon ^erber; bann

gieng'§ über (Srfurt, @ott)a, S)armftabt, §eiIbronn, Tübingen, iüo er bon (Eotta a3riefe an

©tapfer, llfteri ic. erl)ielt, über ©tocfac^ unb Scf) äff'Raufen nac^ ,3ürid^, hiofelbft er am

20. O!tober eintraf, ^ier mad^te er bie a3e!anntfcf)aft £abater§, ber ein gan3 befonbere§

Sßo'dIgefaEen an i'^m fanb unb il)n iuie fein Äinb liebgeujann, it)n auä) naä) Su3ern, bem

©i^ ber re^ublifanifd^eu 9legierung, U)eiter tmp^aljl, bie il^m einen ^a^ nacfj granfreid)

auöfteüte. Sabater fdjrieb il)m nod^ SebenSregeln auf, unter SXnbern folgenbe: „9teboIu=

äionir-en ttjotlen, Staaten umiuerfen ift nid)t ber Btuecf eine§ eblen D^^enjc^en; fid) aber

• 3[ol)ann ©eorg i'una, ein 2anb§mann unb 3cncnfifd)cr ©tubtengenoffe 2ac[)er§, ber bei bcften 5lb=

reife fd)on in bie ^Jerien abgegüngcu tüar nnb bem biejer feine SBüd^er unb ^^T^efte übergeben Ijatte, jdjrieb

bei jeiner 9tiicffe()r nad) Sena am 19. Ott. 1798 an feinen i^ater, ben (SonfiftoviaU-atl) üunj, nad) Jtcmptcn

über ii?ad)er§ ^ilbveije: „(^r l)at gute 3lecommenbation§jd)reibcn öon ben l)ie)igen ^^-^rofefforen: *4-^aulu§, "Jidjte,

Sdjiütr, aüielanb, ^^erber, tüeldje iljn alte mit au§geäcid)neter üiebe empfifuge"/ befonber» Sdjiücr, ber

U)n jum ^Ibenbeffen einUib unb ein emVfel)lung§fd)reiben an feinen Sdjiuiegerüater Öefener in 3iird) (sie)

mitgab, "äuä) ber alte Söietanb foü üor grcuben geweint unb gefagt traben, er fei nun 64 3al)re alt, aber

ein fold)er ^Jlenfd) fei i{)m nod) nid)t unter bie klugen gefommen. ^U'of. *paulu§ luiberrietl) e» it)m ^Infangv,

ba er aber fal), baß er nidjt bation abiocubig ju madjeu luäre, fo gab er iljm nodj gute 2el;reu, unb luaa

er beffer braud)te, G 2aubtl)alcr auf ben äöeg."
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fäf)ig macfjen 311 altem, iuoS ia^ ließe gelualHge Söjicffal toiU, unb gebitibig aBluartett,

it)oI]in e§ Sie ftellt, ba§ liege Sorten tior Slugen. ^eijt finb ©ie nocfj ßinb, Sie eilen

9J^ann jit hjerben. S5iele luerben ^^x j(^iiIbIofe§ offenes xeineS föefidjt ntiprauc^en

iüotlen, aber lt)Q§ ^^nen nn ßrfa'^tung mangelt, lüixb ^fjx guter G3eniu§ etfe^en. Sie

tüerben ju ^^'i-'eitt .S^ele gelangen, cihex auf eine anbete Söeije, al§ Sie fid^ je^t t)ot3n=i

ftelten im Staube finb." 5ln Schneit in £u3etn gab er i^m folgenbe, üom 22. Dftober

1798 batirte ^eil^en mit: „Sie muffen bodf), lieber Bräutigam Sd^nett — an^ bie^ eTf)r=

lic^e — ©efid^t be§ geiftöollen Sac^er bon .^embten — fe'tieu. können Sie ^f)n 3U

Stabfer füt)ren — ober fonft i^m einige geiftige ^fa^rung geben, fo tt)un Sie'§". ^n
einem @mbfet)Inug§=33inet an 3|(^offe ftanb: „3ft'§ nidjt, al§ ob (Bott nn§ in einem

fold^en 9Jtenfc^engefic^te erfd^eine!" Stuf einen S3rief, ben er Sad^er an feine ^Ricfjte

5}iabome Sd^lüeijer in $ari§ mitgab, fd^rieb er bie SBorte: „2öer Sabatern liebt, liebt

Sac^ern; U^er Soc^ern nirf)t liebt, bon bem toill Sabater nt(^t geliebt fein!" 5tm 1. "^0=

bember 1798 gieug ber jugenblid^e 5lbenteurer, „ber ouf ha§ fonberbarfte oufgebu^t iwar,

unb beffen §aare jefuSartig um fein ©efid^t flatterten", bei SBiel über bie frau^öfifd^e

©renje unb !am über Sefancon, SDijon unb 5lujerre nod^ 5)]aris.i SBig i^iet)er reid^en bie

ouSfü^rlidjen autobiogrob^ifc^en SHitf^eilungen. S)a§ golgenbe ift tf)eit§ beffen Seben§=

ffi^jc, tt)eil§ Briefen unb anberlneiten SBerid^ten entnommen.

3n 5ßari§ trat er tn§ 4. §ufarenregiment ein, Ineld^eS Oberft 9)lertin, jüngerer

SSruber be§ befannten 9JlerIin bon 2{)ionbiKe, befeljligte, unb mad^te ben gelbäug 1799

mit. 3lufentt)alt in ben S)ebot§ Saorloui§ , S^eaoul, ßJret) unb ^Jieufc^ateau. gelb^ug

bon 1800. g^ücfmarfc^ nac§ gran!reid^. Äi3In, 33arencienne§, 5ßari§. Sßegen eine§ ^n=
fuborbination§bergel^en§ gegen einen unfäl^igen Cffijier entließ if)n ber Oberft, embfoi^l

i^n aber an einen SSruber, ber ^nt)aber be§ 8. ^uiraffierregimentg ivax, mit einem ber*

flegelten SBrief, ber bie 2[öorte entf)ielt: »Ne tombez pas avec ce jeune homme dans la

faute, que j'ai faite ä son egard. Je Tai laisse trop long-temps dans les rangs. II n'y est

bon ä rien; 11 faut le pousser en avant, 11 le merite; 11 faut le mettre ä sa place.« Söenige

^tPconate fbäter tnurbe Satter in bem .Ruiraffierregiment ^um erften 2öad^tmeifter beförbert,

geic^nete fic^ bon ha an bor oüen anbern au§ unb er!ämbfte fid^ ba^ Äreuj ber @l^ren=

legion. "^ad) öjätirigem S)ienft oI§ Unteroffizier („Steife auf bie Krönung nad^ 5}^ari§ —
SJiarfc^ nad^ Italien — 5lufentl)alt in Sobi, S3re§cia — gelb3ug in ^tQ^^ien 1805 —
9Jlarjd) nad^ Stebermar! — Ülüdmarfd^ — 3lufentl)alt in ßaftelfronco, Slrebifo, SSerona,

Sßenejia, Sobi, DXtitano — 5Jtarfd^ nad^ S)eutfc§Ianb, '^oUn unb ^ßreu^en") tnurbe er 3um

• ?lu§ 5pari§ fd)rieb er an feinen (Sdjiüagci- unb feine (5(i)lt)e|'tcr: „Sen 15. 'Dlotoember tarn iä) in

5Pan§ an, unb 'aa^ &lnd [a^ f(f)on bereit ba, m\d) äu empfangen. Sd) mad)te mit ben größten 93iännern

a3efanntfd)aft, bie aKe§ aufbieten, um mir einen emonattjtidjen ^ufentt)att in 5pari§ mögtid) ju mad)en,

iDäf^renb ber Seit id) reiten, fcd)ten, ejerjieren, fran3Öfifd)e ©pradje unb 5!}latt)ematifd)e S23iffcnfd)aften

lernen mu^. Unb bann föerbe id) mit biefen S^enntniffen auSgerüftct einem ©eneral ent))fot)Ien icerben. Sd)

t)offe nun gar nid)t, ba^ Sie etn^aS gegen bie £aufbal)n einsuluenben I)aben. 6§ loar mein früf)eflcr

SaSunfd) ein agens ouf bem SQßelttbeater ju »erben, unb nur bie Umftänbe unb ba§ bumme SSorurtbeit

toaxen im ©taube mid) auf eine furje 3eit i" eine Stube gum Si^en einsufperren, iuoäu mid) bie ^iatur

gon5 unb gar nid)t mad^te, rtie mid) mein eigne§ Gncrgiegefü()l unb l^a^ Urt()eil ber erften 9)ccn)d;enfenner

überjeugte. ©§ ift nun mein ernfter Söiüe, ein äufeerft Stral^iajäcntioUcs Seben burd)äumad)en unb nom

miUtärifdjen iStanb|3unfte axi^ auf bie 5Dlenfd}beit ju löirfen, moju jebcn TOeufd^en bie 5pfliri}t aufforbert.

Unb aud) bu licbfte ®d)h)efter! rnirft e§ noEfommen meiner eignen Söiütübr übcriaffen einen- Staub an»

antreten, ber jn^ar gefa{)röon, aber ganj mit meiner ^^eigung übereintommt. ^nbeffen tüeiH id) mobl,

ta% biefe §ofnung auf ticn 9tefpect ber Slugeln beredjnet ift, aber id) I)abe guten ©runb öorauSsufagen

baf; mein guter ©eniuS auä) fernerbin nid)t aufboren lüirb äBunber ju tbun, iueil er mid) fd)on burd) fo

lange 3eit bie beriöideltfien ^paffagen tiorbei)fiibrte! Unb ftrcrft mid) eine Kugel ba^in, fo b^ft ^^ ^ie

bcfte föclegenbeit auf eine beroifd)e SBeife ber 21>elt ju aeigen, bafe bu burd) bcinc ftiüc ©elaffenbeit eine»

a3ruber§ ttjürbig njarft, ber mit ber ftrengften SäJa^rbeit ceftebf" fann, ba^ er im Sienfte für anbcrc

2Henfd)en fein eigene§ SBobl ja fogar fein Sebcu ouf bie uneigenniijigfte 2[ßeife aufäuopfern \vc\%\" u. f.
lu.
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Sieutenant Beförbert. „SBintetferbaiig 1807 — STtaTienButg — Sommetfelbäiiö 1807 —
giücfmatfc^ md] ^^dl§1)exQ, maxknw^xhn, ßoni^, ^renalau, Sanboiu, Berlin — gtücf=

marfc^ noc^ gtanfen. 2öinb§f)eim". (Seit bem 5!JlQi 1808 mit jeinem ^ux 3. ^ititaffieT=

3)ibifion ge'^örenbcit giegiment in unb Bei 2Öinb§'§eim ftotionitt, machte er im ^luguft

ober ©e|)tember jeneS Sal)re§ einen S3efnc§ in ber §eimatf), mo er noc^ ben gomilien=

UeBerliefernngen burd^ feine SielbenSn^ürbigfeit, SBilbnng, feine geiftreic^en Sieben unb

feine Sln^nglic^feit an fein SSoterlanb unb oUe feine S3ermanbten, greunbe unb Stubien=

genoffen bie SToge feine§ 5lufentt)art§ in ber SSoterftobt ju \ml)xm j^u^öeltagen für bie

«Befuc^ten unb ben SSefuc^er felöft gemocht Tf)oBen foE. 3" aBinb§I)eim in ber DJluBe be§

3Binterquortier§ berfafete er ba§ ^rogment ber ©eI6ftbiogra|3'^ie unb fcfirieB er an

<Sc§iEer§ SSitttüe (bie bon ©d^iüer Bei feinem ^Bfc^ieb au§ ^ena erhaltene (SrlauBmB,

i'^m f(^reiben 3U bürfen, ^atte er nie Benü^t). Sßir benfen, e§ gef)ört 3ur S>erboII=

ftänbigung be§ SBilbe§ biefe§ mer!mürbigen iungen 9Jlanne§, auc^ biefen S3rief fennen

ju lernen, unb fo möge er l^ier folgen:

2Binb§:§eim in f^ron!en ben 10»";" ^ener 1809.

Unberge^id^e, lüürbigfte Same!

5Ric^t überrafc^en mirb ©ie biefer SBrief , luenn ©ie ben T^o'^en (Brob bon SieBe,

d^rfurd^t, unb SSctüunberung Bemeffen moTIen, ben S'^r gütiger 5XntI)eiI on meinem

Sc^icffale feit 10 3af)ren in mir erl^eBen mu^te. ^luar {)ab ii^ noc^ nie gemagt,

biefe meine ©efüljle 3!)nen fc^riftlic^ au Befennen, aBer ha aiU^ fein .giel l^at,

fo fann id^ deinen fcefferen 5iugenBIitf mahlen, oI§ ben gegenmärtigen, ber burc^

feine ^u^e eine 5(rt bon $aufe in mein Seöen Bringt, unb be^luegen fel)r geeignet

ift, Betrachtungen üBer SSergangen^eit unb ©egentuart anauftetlen. Sföie glücflic^

mu^ ic^ mic^ bal^er fi^ägen, Si'^nen lüürbigfte ber 3^amen! jenen I)eiffen S)anl aB=

ftatten 3U tonnen, ben id^ h^m bereb^igten ©dritter fd^ulbig Bin!

3^ie l§at ein ©ott fo 3U einem ©terBIid^en gef^jroc^en. QUle meine §eräen§

«Reinl^eit, meine feinften SeBen§(^enüBe, meine :^o^en ^been legte (Sr in mein tiefe§

©emütl) nieber; !ein 3:ag, feine 5Jlinute roHt in bie ßmigfeit rjinunter, oljne ba^

mein ©eift, oTjne ba^ mein SSufen fic^ an feinen @ötterfun!en BeleBe!

SBie geuer3üge flommen noa^ feine leaten Söorte in meinem 3""^^""/ ""^

leBenbiger al§ am ?lBenb meine§ 5lu§ftuge§ au§ ^eno fte^t fie noc^ ba bor meinen

5tugen bie t)oI)e ©eftalt be§ etuig S5ertlärten! 5lBer auc^ ^eilig finb ©ie mir, bie

©ic ha§ BeneibenemerfOe Sod§ Ratten, in ^'^rer 5Perfon unfcrm unfterBIicf^en

©änger ben üBerirbifc^en ^immet eröfnet 3U l^aBen, moriu er nicf)t§ erBIicfen

!onnte, al§ jene er^aBnen ^beale, bie fein geuer^infel ber ^laä^mli äum S3el)f^nele

borma'^Ite! 6in ©tetuBilb erfter Ö5röBe fd^immern ©ie mir auf meiner buntein

Saufbal^n, unb nur ^'^rem Sichte getreu beraage ic^ nict)t an ha?^ Biet 3U gelangen,

\üo bie ©onne in boüem (Blanae teud^ten mirbü 93li3ge ber C^immcl luotten, bQ%

toix Betjbe un§ noc^ an it)rem ^euermeere märmen tonnen !! 3)ie§ fet) ber einaige

3Bunfc^, ben ic^ mir Betjm eintritt eine§ neuen ^al)re§ 3U macfjen erlauBe!

^Jiodf) immer l^aufen lt)ir in biefer ©egenb, unb altem 5lufc^eine nacf) auf lange

Seit — 6-§ berftel)t fic^ bon felBft, bofe icf; eine fo frfjöne föclcgentjeit Benuljte,

in§ Sttttbet au geljeti (3:t)rotter 5lu§bructj um micber einmal 3U feljen unb 3U Be=

taften ma§ meiner ^inb^eit tl)euer bjar! glüctlic^cr Söeifc traf idfj meine a>er=

manbte unb el^cmaligen greunbe im Beften aüot^Ifelju , lua§ gctuifj uncnblid^ biet

3U meiner ©eelen,3ufriebent)eit Beljträgt, bie id) in allen ScBenSftürmcu au retten

fudfjte! -
3(uf meinen Äreua unb Duerftrid^en fat) id) 2 merfmürbige i^unft^robudte —

S3e^ C^errn 3)anneder in ©tuttgarb bie toloffatc a3üftc unfer§ göttlidjcn

^d)i\Ux^ — unb in ©djornborf bie ciferne .s;ianb bc§ ÜJi^acn bon Berlic^in=
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gen. i SOIein öongeS Sßefen 3etfIo^ in l^ciUge Slnbad^t beljm ^tnBIid ber öeltetten

3üge be§ DJIarmorbilbeS! — unb tüilb jitcften bie Slbern öet) ber S3erül)Tung be§

(Sijen§ mit ftommen ftiüen SBünjc^en einStüeiten Begleitet!!!

§aben ©ie ie eine 5Jlinnte ^n berfd^en!en, |o Bebenden ©ie, meine ©näbige

grau! ba^ ein paar geberaüge bon ^'^nen ^^xm tiefften SSetetirer in ber gerne

gUicftid^ machen würben.

©rIauBen ©ie, bo^ iä) ben geliebten ^orl nnb ßrnft aiif§ ^ättUcfjfte umarme,

nnb ern}ei^en ©ie mir bie fönobe, mic^ bem 5lnbenfen be§ Vortrefflichen ^zxxn

t)on Söo'^Iäogen unb beffen eblen grau ®emaf)lin^ auf§ Befte 3U em^fe^Ien! —
UeBrigen§ Bitte xä) bon mir mit 9iiemanben 3U f)3re(^en — Bene latere mu^

no(^ immer mein (Brunbjaj fetin —
lleBerglüdEIid^ ha^ \^ m\ä) nennen barf 3'^rcn tiefften SSere'^ret

2aä)tx.

SBalb nac^ 9lBfaffung biefe§ SBrief§ Brad^ bie franaöfift^e Qlrmee ou§ gran!en ouf —
3um gelbaug gegen Ceftreid^. OBfd^on unerfc^ütterlic^ im (SlauBen an feine Unberle^ar^

!eit unb in ber ^uberfic^t, if)n iuerbe ntd^t§ treffen, al§ iüa§ fein muffe, gaB er in einem

abrief ou§ Soningen, 20. Wax^ 1809, feinem ©t^hjager, SBud^bruder Äöfel in «Jlem^ten,

5tnineifungen tuegen feiner ^interlaffenfd^aft, faöS if)m etn)a§ 5[Renfd^Iic5e§ in biefem

neuen ilam:pf Begegne. — S)a§ Jiäc^fte, n)a§ fii^ nunmet)r in ben Sac^er'fd^en ^a^ie=

ren finbet, ift folgenbe, tbie e§ fd^eint, lialBamtlid^e fd^riftlid^e ^In^eige, üBrigen§

o'^ne llnterfd^rift : „2)er Sieutenant ^o'^anneS £o(^er lt)urbe in ber <^ä)lad}i Bei ßfjling

ben 21. SCRat) 1809 bon einer ,$?ononen!ugeI, bie il^n nic^t Berü'^rte, bergeftalt Bleffirt,

bo^ er burd§ bQ§ JBorBeifCiegen ber Äugel eine fo l^eftige ßontufion am Iin!en £)Ber=

fd^enlel er'^ielt, ba^ bie §aut augenBlidlid^ ganj fd^lüarj lüar, ber ©t^en!et 'i)od) an=

fdjtüoU unb fic^ ein 5lB§3e^ Bilbete, an bem er nad§ tuenigen 2;agen 3U SOßien im ©^ital=

SlrBeit§f)au§ auf ber SeimgruBe ftarB. S5e^ hem giegimente äußerte er nie etlDa§ bon

feinen 5lnberVüanbten, er luar ein Braber ©olbat. S)er Commissair ordinateur en Cheff,

iüelc^er bie 3urü(fgelaffenen föffeüen onnieifet, Tjei^t Dumast.«

S)a^ er ein Braber ©olbat rtar, au(^ in onberem ©inne, oI§ biefe 2;obe§on3eige üBer

i'^n auSfogte, rtirb i'^m fonft noc^ Be3eugt. (Sine SD^littl^eilung Ä. 6. OeI§ner§ au§ ^oä)=

mann§ bon Bernau Steliquien (aBgebrurft in ber 3lt|o!fe'|(|en 3eitf«^'cift ^romef^euS,

5larau 1832, I. %))l. ©. 259) Berid^tet, ha^ Sad^er im ilriege menfd^Iid^ füllte unb feine

£anb§Ieute gegen bie SSebrüdEungen unb StäuBereien ber fran3Öfifd§en ©olboten unb £)ffi=

3iere, "mo e§ it)m irgenb möglich h)ar, in ©d^u^ nal^m.

ßr mu§ Bei :perfönlid^er Begegnung foiuot)! burt^ feine äußere ©rfd^einung, al§ burc^

fein ibealeS fd^toungboEeS 393efen einen l)ö(^ft einne'^menben unb gelüinnenben ßinbrucf

gemad^t I)aBen. S)a§ 3eigen ©d^iller§ 5teu^erungen üBer it)n, bie ^ei^Ö^^ife »^er ^ßarifer

Sefannten unb 20ßielonb§ unb Saboter§ ix)al^rl)aft böterlit^e ^w^teigung. 5lBer einen

gerabe3u Be3auBernben 6influ| üBte er auf Befreunbete 5lIter§genoffen au§. S)iefe l^iengen

mit fd()n)ärmerifd§er ^ingeBung an i{)m, unb if)re S5riefe on ober üBer i^n f^red^en ben

unerf(^ütterU(^en ©lauBen an feine 5)tiffion au§. 2öir tuerben toeiter unten bem ©d^reiBen

etne§ fold^en £ac^er = ßntf)ufiaften an ©dritter Begegnen.

£a(^er§ SJtutter tüar im S)e3emBer 1797, fein Spater 9 9!)tonate barauf , im 5luguft 1798

geftorBen. (Sine ©d^ioefter, SSeronüo, geB. in ^mmenftabt am 5. ©63. 1775, beref)elid^te

fid^ mit bem S3ud^l}önbler unb SSud^brudEer ^ofef Äöfel in Äem:pten unb ftarB am 30. ^an.

1850; ein älterer SSruber, Sofe:j3l), geB. in 5luIenborf am 13. 3lobemBer 1774, ftarB am

1 (Öölj t)on Sßcrlidjingeix Ijatte für 2ad)cr eine befonbere Sebcutung. ©in mir toortiegenbcs Stamni=

bud)blatt unteräcid^ncte i'ad)cr, d. d. Slcmjjten, 30. ©cpt. 1797, mit „3ol). !i'ad)er ©öj Don a3erüc()ingeu"

unb bem 2)entipnid): „3n aßem grofe".

2 2)ie er in *Pari§ burd) SJermittUtng be§ förofen ö. Sdjlabrenborf perfönlic^ l;atte fenneu lernen.
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11. tKuguft 1848 or§ !. f. öfterreic^ifc^ei- ß^uberniolratr) unb ©taQtgftud^'^attcr in (^ra^.

SBeibe SBrüber hjaren ^olitifc^e 9(nti^3oben unb 'hielten fii^, o^ne irgenb einen Sriefwec^fel,

Qani getrennt.

S)en (Sd^IuB ^iefe§ ßeben§abrif^e§ möge eine 6f)ata!teri[tif bitben, bie förof ©d^labren^

borf in einem l)umoriftijc^=fatirijc5^en Söriefe bom 20. ^piubiofe XI (8. geBruar 1803) Sachet

t)0tl)ielt, oI§ biejer eine if)m jur 6qui:t)intng oI§ 2ÖQ(^tmei[ter en chef üfeerlanbte «Summe

tjon 300 fiibreg qu§ .^a^'tQefül^I uit^t onnetimen n3otlte: „^'^re alten Si^ulmajimen mod^^

ten a(tenfoTI§ für ben e'^rgeijigen (Schüler gaffen, aber id§ Ujilt mic^ einer jeben ^i\x\i

gern untertüerfen , oB meine 9)ta$imen nidit ^5]^iIofo^t)ie unb Söelterfa^rung, tüte fie ber

©d^üler 3o!^ann SBa^tift unmöglich ^aben fonnte, al§ förunölage aner!ennen. SBl'eiBen ©ic

bod) nic^t ein bloßer ^maginationgs^Dlenfc^, ba (Sie mir!lic§ (mit einiger au§f)altenben

^nftrengung etma§ erf)abenere§ merben tonnen. Sie bün!en fic^ frei unb jumeilen faft

oUmäd^tig, meil ^'^re (SinBilbung !eine B^ÖeI annimmt; mödjten Sie bod^ enbUd§ ermad^en,

unb St)ren SHabenftanb berlaffen, um fi«^ unb bic ganje 3BeU ben Reiben einsigen

.Gräften, ^^oturgefe^ unb SSernunftgefe^, ju unterlüerfen , o'^ne meiere atte§ millfüfirlid^,

Tnitf)in unorbentlic^ unb l^öd^ftberberblid^ geleitet tüirb."

2)er oöen in Si^iHerS S3rief bom 5. Cft. erh)äl^nte ©raf Sföaüftein (ober SOßaltftein,

iDic il^n Sad^er, beffen SBruber bamal§ Setretör bei i'^m tüor, in feinem „lleberblicf"

tiennt) U^ar erft 2)om'^err in 5lug§burg, bann in Sat^Burg. Sad^er mar i'^m burd^

Stugsburger Öönnerinnen, eine grou ü. Seutrum unb ein gröulein b. §ei§borf, empfohlen

unb erl^ielt bon il^m mäf)renb feine§ Slufenf^altS in Sat^Burg eine anfefinlid^e Unter=

ftü^ung, mie it)m ber S^oml^err aud^ noc^ nad§ !^imä) einen 9{eifeBeitrog bon 50 ft. fonbte,

um fo milüommener, aU bie an^ ^ieua mitgebrachte SBaarfc^aft faft ganj 3ufammen=

öefcf)mol3en tnar.

278. ^oiia an ^djiHcr.

S^übingen 5. Oct. 98. [it. Oft.]

Sc^on üor 14 %aqen fjabe xd) an ©oepfert fd)reiben laffen , mie üiel ßrem=

Vlarc er nad^ Seipjig unt) trie üiel fjie^er )oom 2)lu|en2((mana(^ fenbcn foüe?

SiJljme \)at fd^on tängft bie SpetoitionlB^^^^et w"^ ^<ii^f citfo nur bie Huy=

liferung unb ^aUn nadj Eingang ber Gremplare üon ^ena beforgen.

©oepfert tjat mir feine ^Cu^^ängebogen meiter aU 9ir. 1 unb 2 gefanbt unb

miä) alfo um mand^en SSergenu^ gebra(^t.

6§ freut mic^ unenblic^, ba^ 2Ba(Ienftein [o meit tjorgerüft i[t — bie ^Xn^

Seige tnid id) fogleid; nad) ber Slngabe beforgen; ic^ beute breierlei Slu^gaben,

«ine auf ba§ geirijnlidie ^oftpapier, tüoüon Sie groben baben, eine auf fein

©c^meijer ^oft unb eine britte auf 5ßelin. ^ Ser ^rei^^ t?on Ditl^lr. 2 ord. unb

Derbältni^mä^ig für bie befferen 5lu^5gaben metjr ift gar nic^t ju bod^
; fold^e 2öerte

fönnen nidbt mit anbem gemeffen werben.

» ScmgcmöB tünbigtc bic 3. ©. ßotta'jdje SBudj^dnbluug auf beni Umfdjtag bei IX. St. tjou ^^offeltä

lÄnnolcn 1798 bie ajcrauftaltung toon breierlei 2)ru(feu an: auf geio. ^.Noftp. ju 2 9lt^lr. jäd^f. ober 3 ft.

36 Ir. ; auf Sd^iüeijer *45oftp. ju 2 9tt{)tr. 12 gr. ober 4 fl. unb auf iBelin ju 3 9itt)lr. ober 5 fl. 24 fr.,

njöt)renb bie ©d)tHcr'fd)e ^Injeige im DJhtjenalmanad) (S. 314) nur Don 2 9tu»gaben gefprodjen ^atte. Pä
Wieb jd)tie^lid) bei jtueierlei Sruden: auf ^oOänb. %^o)tp. ju 3 fl. 36 fr. unb auf i'elin ]u 6 fl. 20 fr.

©d^iüer unb ^otta. 21
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2ln §a|elmajer i)abe ic^ gefc^riben; feine ^Intmort iiä(i)ften§,

^f)r §r. ©d)mager tiat mir bie ^reube gemad^t, 3f)ren SpajierD'iitt $u tnelben»

Sie [eilten bi^ öfter» miebertjolen.

.perjUc^fte ßntpfelungen 2C, % ^. ßotta.

3Sergeffen Sie bei ben ^Ijeatern nic^t: Seipjig, ^ranffurt, bann SRannl^eitn^

2Bien? ober foU iä) an bife fd)reiben?

©oepferbt rcurbe angemiefen 1572 orb. ^^apier, 88 Min an Soeljme

350 „ „ 12 „ „ mid} per ^^oft^

magen §u fenben.

279. ^otia an ^djiffcr.

(Stuttgart, 10. Oct. 98.) [iv. Dft.]

.^ier ^afelmajer^ ^Intmort, ^ 2Öa§ fein -Okrften betrift, fo barf bi^ nic^t

ftattfinben, irf) n^ill \\)n I)ierüber fc^on belefjren. 3flun ift ber gute SRann nod^

liegen ber Jamben beforgt, menn Sie bal)er ^Ijre erfte Slrbeit, bie in ^rofa

mar, nid^t ntebr I}aben, fo, backte id), man liffe ibm ba§ 3}knufcript nnabge=

brod^en abfd^reiben unb bann fi3nnen e^ feine 3;^eaterfünft(er für ^rofa galten.

Gr münfc^t fd)Ieunige iJIntmort. ßiligft 2C.

% ^. Gotta.'^

280. ^djiffcr an ^olfa.

3ena 19. 8br. 98.3
^^- °"-

29. Oft.

(i§ finb am 17. October 362 3l(manad)e an Sie abgegangen; meil aber bie

Umfc^Iäge unb ^itelfupfer baju nocb nid^t parat maren, fo 1;)aU id) nur einft-

meilen bereu 100 mit ber reitenben $oft nad^gefanbt, unb morgen gel)en bie

übrigen mit ber faf)renben ^$oft ah; je^en 2;itelfupfer aufgenommen, bie nod^

fel)len unb bie bie reitenbe ^oft nad^bringen foü. 2ßenn Sie alfo ba§ |>eutige

^aquet erfjalten, fo muffen bie 100 5)edfen unb Sitelfupfer in 3^i*en §änben fepn.

§eute Ijat @Dtl)e auc^ ein ^aquet für bie Gypebition ber 2nigemeinen S^U

tung abgefd^idft, er red()net barauf ba^ e§> fogleid) unb of)ne ben Ummeg nad^

S^übingen ju mad^en, aU 93eilage abgebrudft unb ausgegeben merbe. @§ ift be^

red^net t)a^ e§ gerabe ein 33latt üon einem f)alben 23ogen füllen mirb. ^

1 5el)It.

2 gotta'g ©riüiberungebricf auf Sd^iflcrg Bä)xeiben t)om 4. Oft., nod) bcm (gnUjfangsticrmerf toont

16. Oft. batirt unb om 26. in ^ena eingetroffen, fclilt; er entt)ielt eine 5(niDcifung ouf 252 Saubtt)oIer an

.^ofratl) Sdt)ii^. <Bä)iücx beantwortete benjetben nodE) om nämlidien Jage.

3 3m ©(I)in.ßoI. nid)t tierjeid)net.

* ®oett)e i)aüe bei ©d}iller ben ©ebanfen angeregt, ber ^lüg. 3*9- (^nen 93erid^t über bie neucfieii

aöSaüenftcinifcfien 5ßrobuftionen 3u fenben, um bcm 9lC[ern)eIt§=a3öttiger bie Bad)e ou§ ben 3ä^"ftt ju reiben,

unb am 6. it)m mitgetljeilt, bafe eine aSorrejenfion ber 'Jluffül)rung fonjie be§ 6-ffeft§, ben aa3aUenftein&
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^d) lege auö:) ein 6a(enber@yemp(av he\), njcnn bie anbevn etma nod) nic^t

angefomtnen fe^n follten. ©öpferbt lüoKte e^ auf [id) neljmen, alle ^(usljätige;

bogen an 6ie ^u fenben, aber feine S3efte[Iungen finb nid}t bie fic^erften.

§rn. ^afelmeper bitte ju benad}ric^tigen, ba^ ha§ 33orfpiel ni(^t anber§ aU
in gereimten 3Serfen gefpielt trerben fann unb barf, unb ba^ e§ eine ©d^anbe

für jebeg 2;i)eater fe^n irürbe, ba§ fid) üor gereimten SSerfen für(^tete, nadjbem

e§ in Söeimar mit ©lud au§gefüf)rt morben. S)ie sirei) anbern 6tüde fann id^

\\)m in ^rofa fd)reiben unb ein menig profaifc^ ftilifieren, bamit fein Söunfd^

erfüllt mirb, Sonft bleibt e^ bei? meinen 33ebingungen.

^en 33rief morin id) 6ie bitte mir ba§ Honorar für ben Stlmanad^ balbigft

ju übermad)en l)ahtn Sie t)Dffentli(^ erljalten.

^Beilage an meine 9}hitter bitte gütigft §u beforgen. Seben Sie rec^t it)Dl)L

5)er ^I)rige

S.

281. ^(Oitter an ^olta.

Öena, 26. Oftober 1798.) ^ ^"-^^

$Rur in jmei Sßorten melbe id) ^Ijnen I)eute ben rid)tigen Gmpfang ^Ijreg

33rief»,2 auf meieren mir ^ofratlj Sd^ü^ and? fogleid^ 252 Saubtl). baar aug?

bejafjlt, unb banfe ^):)mn üerbinblid^ für biefe balbige S3eforgung.

^ie 3fitec^nungen ber S3ud)binber unb ta§ toa^ für S)eden unb Tupfer ift

aufgelegt morben fenbe id) mit näc^fter $oft. §eute nid^ty meljr. ^ä) fcbreibe

in größter ©ile. 2^hQn Sie be^tenl mol)l. ^\)x

282. ^djiirer an i£ofla.

3ena 28.3 8br.. 98. ''^

§aben Sie bie ©üte, lieber greunb, bie ^nnlage fobatb e^ möglid^, im

ßinfd^lu^ an ben §errn §enrid}§ in $arig, mit bem Sie ©efd^äfte liaben, an

öagcr gemadjt, fdfjemotifirt fei unb in einigen guten «Stunbeu fertig nierben fönne. „Xa iä) mid^ einmal

auf t)ae, eicment ber Unöerfd}ämt{)eit begeben I)abe, fo njoücn tcir fef)en, »ücr e§ mit un§ oufnimmt.* ^\aä)

bem gliidlidjcn (Gelingen ber crften 5luffül)rung begleitete Ö5oet(je Srfjillcr am 14. Ctt. nad) 5f"a »"b

arLeitetc bort ben 5ßerid)t über bie SßorfteUung au§, ben Sdjiller burdjfal) (Sd)®23r. ^Jir. 534), unb ber

bann in ber 23cilage jur ^tüg. 3tg. »om 7. 5loö. 1798 unter ber 9luffd)rift: „Grijffnung bc§ tueimarifdjen

2l)eotcr§. 5Iu§ einem 93rief" erfd^ien, nadjbem biefcg 58Iatt, n)ie bcreit§ eriüüljnt, fdjon am 12. Oft. einen

tjorbereitenben S8erid}t, ebenfalls öon ®oett;e, gcbrad)t Ijatte. (S>gl. aud} nod} ®d)iaer an Jtörner, 29. Dft.)

®octf)e teerte am 21, nad) Slßeimar jurüd. Sser ^luffatj iiberfdjritt übrigens Sd)iller§ SBoranfdjlag : er füCte

nod) 3'/2 ©bitten über einen balben Sogen.

1 3m J^al. nid)t öcrjeidinet.

2 tiefer SBrief fef)lt; f. ®. 322, 5^ote 2.

3 3m iSd)in.Jlal. tiom 29. (^Jiontag).
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§rn. ü. §umbolbt gelangen §u laffen. ^ SÖollen ©ie nod? jugleid^ biejenigen giücp

3eitung§blätter rco Söanenfteins Sager angefünbigt unb ba§ wo e§ beurt^eilt

i[t, an §rn. ü. ^umbolbt beilegen [o werben ©ie tnid^ fe^r Derbinben. 2 ^a§>

^aquet fd^idfe id^ be^roegen unöerfiegelt an Sie.

Slnbei fd^ide ic^ aud^ bie ^ünftler- nnb $Bud}binber 9ied}nungen 3 über ba§

bereits fertige. §r. ^ööbme b<^t aber üon Seipjig aus gefd^rieben ba^ ber 9ie[t

ber Sluflage bier aud^ brofd^ierl merben foU. ß» finb ba^er nodb jmii'd^en 6 unb

700 gurüd, ireld^e nic^t auf bem Bettel fteben. ^ie ^ucbbinber bcibe ic^ be^ablt.

Söenn Sie mir ben 33etrag biefer Quittung nebft nod^ 24 Dit^lr. 9 @r. für bie

nod^ übrig ^u brofc^ierenben 5llmanad)e, mitbin in allem

171 ^tblr. unb 50 2aubtb. Dleft üom §onorar

madbt jufammen 248 Dttblr.

im 3^oüember nocb bi^ber fenben sollen, fo ift mir§ lieb.

j^ür ba§ Gyemplar ber ^ropi^läen banfe idb aufS fdbönfte. Sie nebmen fid^

febr gut au§. ^d} n3ünfd}e nun \)ex'ßd) ba^ Sie red^t üiel ©lud babep ])ahen

mögen.

©ötbeg lebbafter Slntbeil an ber Slllgemeinen 3eitung mu^ Sie febr erfreuen,

S)iefe ©bre ift nodb feiner 3eil"ng ^on ibm lüiberfabren.

Sßenn ber Sßallenftein brudfertig ift, fo mögen fidb bie §errn Scbmeig-

bäufer,4 ober bie gmet) anbern^ baran »erfud^en. ^cb jtüeifle aber, cb er ba§

franjöfifdbe ^odb fi(^ n?irb auflegen laffen.
^

1 2)cn D3iufcnalmanad) für 1799; baS (5-i-emptav für §crber gab Sdjiüer föoett)C am 23. Oft.

2 <Jim 24. Scj. 1798 fd)rieb Caroline ö, ^umbolbt an ©(iiiüerl ©attiu, fie t)abe ben 9lu§3ug au^

bem aSorfpiel 3um aßatlcnftein in ber ^offelt'fdjen Seitung in einem ^arifer Cabinet de litterature

allemande gcfe^cn (6()arl. ®c()iüer II, 178); So. d. ^umbolbt toar alfo biä ju jenem Sag nod; nidjt in

tew aSefi^ ber eotta'fdjcn Senbnng gelangt, bie am 8. 'D^ou. obgieng.

3 Sie fehlen.

* ©emeint ift ber junge Slotjann ©ottfrieb (Sd)n)eigt)äufer, geb. am 2. San. 1776 ju Strasburg,

ber fid) bamal§ äu *lJari§ befanb, um ^bilologie unb ^Irt^äologie au ftubiren, unb bei 9i). ü. §umbolbt

nad) Abgang 5ifd)er§ at§ üe'^rer feiner ßinber eingetreten \vav. Qr tvax ein großer SBcre{)rer Don Sdjiacr

unb ©octt)e unb tuünfdjte nid)t§ fe^nlid^er, al§ nad) 25cutfd)Ionb jurüdjureifcn unb SBeibe „tion ?tngefid)t

äu fet)en unb anjubeten". Carotine ti. §umbolbt an dljaxloüe Sd)iacr, ^ari§, 24. 2)eä. 1798 (ß^arl.

©d)incr II, 178). 9luc^ mit ©otta, bem er für beffen Unternet)mungen (j. 58. für bie glora unb \>a^

©amentafc^enbud) auf 1799) litcrarifd^c 9lrbeiten lieferte, ftanb er fc^on bamol§ in Sßerbinbung unb ^attc

ouf einer Ütcife nac^ Sdjlüaben im Sommer 1797 beffen ^erfönlidje SBefanntfdjaft gemad)t. 3n einem

©djreiben an {£otta au§ 5pari§, i. 3an. 1788, tt)eitte er biefem mit, er Ijabe bie SteHe bei ^umbolbt an=

genommen, ba er e§ äufecrft intereffant gefunben Ijahc, „mit biefem liebenämürbigen unb in meinem ^aä)e

grunbgel«i)rtcn 5)Mnne unb mit feiner ungemein tioraügUdjen föattin bie mid)tigften Sauber toon (furopo

}u befeticn unb oI§bann in ben dirfel feiner ?5^reunbe in SBeimar unb 3ena eingeführt ju »oerbcn, loo

id^, menn id) irgenb eine Einlage ju beutfd)cr ©ci^riftfteaercl) \)ahe, biefelbe auf§ fd)önfte au§bilbcn fann".

§umbolbt§ tonnten aber ©d)lDeigl)äufer nid)t mit auf bie Dteife net)men, ba fic^ bie «uSfteHung eine3

^affc§ für it)n toerjögerte unb biefelben, al§ er enbe 3uni nad) Strasburg gieng, um bort bie Sad^e ^u

betreiben, abreifen mußten. „Seine SScre^rung für Sd)iaer unb ©oetbc ift mie bie SSerebrung ber Otiten

gegen bie föötter" fd^rcibt itaroline to. ^pumbolbt am 25. 'üloti. 1799 an ©barlotte Sd)iaer. 3m 3. 1810

finben lüir i^n al§ mjunft unb 1824 aU 9lad)foIger fciite§ SBaterS in ber ^rofeffur ber gried^ifd^eu Sprad^e

3U Strasburg. Gr mar aud) längere 3eit a9ibtiotl)cfar unb ftorb om 14. Wärj 1844. ©inen ©rief Don

einem Sd)^Deigt)äufer au§ Strasburg Derjeic^net ber Sd^iK.S^al. am 17. yjlai 1798; e§ ift Yoot)l eben ber=

fctbc, Don bem mir fpred^en. Seine 9lbreife nad) ^art§ erfolgte erft im Oft. 1798.

I
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Söoüen Sie an .§errn Q3u(i)F)änbIer ^eü in fionbon, in 3()^*c^ ^a\)men

fc^reiben otier fd)reiben laffen, ta^ ev l^en 2öaüen[tein in iDlanufcript f)aben foK,

5um Ueberfe^en, menn er für Die 3 Stüde gufammen 60 ^funb bejal)!!, [o i[t

mir^ lieb. 2lber Sie müßten if)n auf Slntmort preffieren. ^

2eben Sie red)t mot)!. ©anj ber ^{)vige

Sd^iUer,

283. Mta an ^djiHcr.

Tübingen 30. Oft, 98. [12. gioü.i

ßalenber unb Umfc^läge finb rii^tig eingegangen, fo ba^ nur nod^ bie 10

Xitelfupfer, bie nadj ^Ijrem geeierten Dom 19 h. nachfolgen, feien.

§rn. @eF). 9^. @ötl)e'§ nortrefüc^er Sluffaj fan erft übermorgen erfc^einen,

ba er beinatje einen ganzen S3ogen gibt unb be^njegen f)ier gebruft irerben mu^te.
'^

& 2öev bie „äWci onbern" finb, ob c§ fronäöfiidje Ueberfe^er Sdjiüer'id^er Dramen, ober ob e§

Männer au§ (Jotta'§ SBefonntfd^aft finb, bie ficf) gegen biefen bereit erflärt, ein Sd^iIIer'id;e§ ©d^aufpiel jn

überfe^en, ift tDoI)l nid^t ju ermitteln. SSon Soldjen, n)eld)e bi§ ba{)in 3d}iüer')d^e ©tiide in§ granäöfifd^e

überfe^t J)atten unb l)ier in ^xüqs fontmen fönnten, rtärcn gu nennen: {^riebet, meld^er 1785 bie 9läuber

übertrug unb unter bem 3;itel Les voleurs in bem 12. Sb. feine§ Nouveau th^ätre allemand (Recueil

des pieces qui ont paru avec succes sur les theatres des capitales de TAllemagne. Paris 1782, 6 vol.

unb jpäter äufammen mit 5)k. be Sonnebiße 12 vol. Paris 1785) aufnahm; bann 3. S^. ^. 2a 3Karteli6re,

t)on bem 1793 unter bem 3:itcl Robert chef des brigands eine Ueberfe^ung ober öielmefjr Bearbeitung

bcr JRäuber erfdjien, bie fd)on 1792 auf bem Theätre du Marais in ^ari§ aufgefütjrt toorben hiar; enblid^

'Äuguft ßreuje, Sefretär ber parmeianifdien ©efanbtfdiaft in ^^ari§, ber 1795 Les voleurs, tragedie en
prose en cinq actes, imitee de l'allemand tieröffentlidjte. G^ine§ .<grn. (Solombine al§ Ueberfe^er» t)on

ßabale unb Siebe erujäljnt fjri^ Stein in feinem 33rief an SdjiHerg ©attin t)om 17. Suni 1795 (ß^arl.

®d)iUer I, 444). Sßgl. SaSurgbad;, Sdiiüerbud) , marg. 1290—93, unb Dr. 6. ^ai)§ in SBranbenburg in

v<perrig§ yird)iö k. XVI. 3al)rgg. 30. 33b. ©. 90 f.

G Sie erfte franjöf. lUberje^ung aSJaOenfteinl berfudjte Benjamin ßonftant, Geneve, Paschoud,
1809, ber bie ^iccotomini unb aSÖoüenfteinS Sob in ein 5aftige§ Stiid in iJüejanbrinern umarbeitete.

«Seitbem ift er »ielfad) überfeljt, Dgl. ßonftant SHJuräbad) (Bdjiüerbud) marg. 1487—1492.

1 ^uf toeldie aajeife ®d)iller in bie SSerbinbung mit aSeH fam, bie if)m fpäter fold;en 5ßerbru6

beruriad)te, ift gur 3fit ^ot)( nid)t gu ermitteln. 2)er @d)iüer = 5?atenber entt)ält feinerlei 3iuffd)Iu§ unb
beräcidjnet feinen 93rief an^ ©nglanb, ber aßenfaüä ein SSerlagSanerbieten 53eUä Ijätte entl^alten ober

miltl)cilen fönncn. %n ^loeljben al§ Sßermittler be§ SBeü'fdien aSerIag§ontrag§ ift nic^t ju beuten, ba er

mit bem a3ud)()änbler 5!)liller in Sonbon, bei bem feine 6arlo§iiberfe^ung erfdjienen loar, in aSerbinbung

ftonb, unb Sd)iaer bei feinen ^d^on längere 3«it beftel;enben SBegieljungen ju ^lüel)ben fid) nid)t 6otta'§ al§

Mittelmannes bei 58ctl bebient ^abcn tüürbe. ^oeljben ermätjnt in feinen Söriefen an Sd)iaer, bereu te^ter,

t)om 26. Suli 1708 auf S. 305 mitgetl)eitt ift, unb and) \p'diev niemals beö a3ud)l)änbler§ SBeÜ. Sßon l'e^=

tcrem, einem ber .§auptOerleger bev englifd)en Ueberfctjungen unb 93earbeitungen S?o^ebue'§, erfd;ien im
O^fiärj 1799 ein ^roi>ect, njorin gegen 40 beutfdje !l)ramen angefünbigt maren, bie tjeftmeife nadj unb nad)

t)crau§fommen foüten (9i. 2eutfd). 5!}ierfur 1799, 1. ®. 372); fd)on 1797 tuar bei Sßell eine Ueberfe^ung

öon Sabale unb Siebe unter bem Sitel The minister, tion 501. ©. SemiS, erfdjienen.

2 ^k ^Beilagen jur ?iag. 3tg. njurben, ba bie ^^reffen in Stuttgart nid)t auarcid)len, bei Sd^ramm in

Tübingen gebrudt. ©octl)e§ ^luffatj iuurbe am 19. abgefenbet, ugl. 8d;illerä ©rief an ©otta üom 19. Ott.

unb folgenbe (SleÜe au§ einem ®d)reiben ®oett)eS an ßotta tiom DJIittUJod) 17. Ctt.: „Unfer 3;t)cater ift nun
eröffnet unb id^ l)offc ^i^etitag bie 'Dkd)rid)t baöon 5l)ncn juidiiden ju fiinnen. Sa3ie fet)r berbient nid^t

Sd^illerS bromatifd)e Bearbeitung bcr Söallcnfteinifd)cn ©efd}id)te allgemein getaunt unb gcfdjäljt ju njerben.

Mit aSergniigen ioerbe idt) öftere 93el)träge jur allgemeinen 3fit""n fd)iden. erl)alten Sie barinn menigftenä

nur einen Sd)ein öon Un)?artl}eiligteit. 'Slan ertnartet bon einem foldjen üageeblatt bie neueftcn yiad]-
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§a[elme^ei* Ijdbe iä) ^^xe Sleufferung gemelbet; feine Hntmort emarte id}

[o, ba^ id} fie bifem 6d^reiben nod} irerbe beilegen fönnen; wo nic^t, fo folgt

fie fogleid^ nad^.

§ibei mein ©artenßalenbei- 1 nebft ben §ol)enl)einter ilupfern für ,^^re j^rau

(SJemalin, ber ic^ mic^ auf§ befte empfele 2C.

3. ^. 6.

^odOe an ^offa.

(Söeimav am 7. 9iob. 1798.) ^^^-|^

5£)ie 18 (ijrem^Iare ^^^ro^ljläen ^ ßr[te§ ©tücf, finb tüo^ltie^alUn angefommen, ber

l^xnd nimmt firfj gang gut au§ unb id^ loünfd^e bem Sßer! eine gute 3tufna'^me. ®egen=

tüärtig bebarf \d) teiner ß^^mplaxe meitev. (Sollte irf) fünftig einige lüünjd^en, jo jeige

id§ e§ an.

"^laä) ©txa§Burg an ben Jüngern §errn ©c^weüfiäufer^ nnb nac§ $ari§ an ben

SBütger ^Jtillin* j:^ebitten ©ie ia "mol)! ß^em^lare, in meinem ^ialimen; bo^ fud^ten

©ie lüot)I biejen ^erfonen auf trgenb eine Sfßeife ha§ 5|5otto 3U etf|3aren. Italien ift

je^t jo unru'^ig bo^ ba'^in gor nic§t 311 benfen ift. yiaä) Sonbon geben ©ie ja lüo"^!

einige ß^-emplare an bie bortigen bentfd^en S3u(^l)änblcr in ßommiffion. 6-§ fott nun

16alb über f^ranäofen unb ©nglönber unb il^re ,$!unft '^erge'^en. ^

4^ierljet) jc^icfe id^ abermal§ 3[)lanufcri|)t jnm jmetjten ©tüdEe.« ^c^ h^ünjc^te ha^ ber

S)rud jo balb al§ möglich geförbert hjürbe. S)a§ britte ©tüdE \oU auc^ gleid^ folgen.

vicl)ten unb, wie t)a§ S^vigc etngcrid)tet i[t, oUgemeiite Uebcrfidjten; loie fann man abev baju ein 9)ev=

trauen fafjen tüenn ein Gvenjentofer, eiufcitigcr §ang bie Sßcrfaffei- tierbädjtig mad)t. ^abe bod) jebev jeine

5[)lei)nung, neige fid) bod) jeber 3U irgcnb einer ^5artt)el), allein loer ju toielen j^)red)en Wiü mu^ fid) 311

mäßigen iDiffen, tüie man e§ in jeber guten ©efeajdjafft tf)ut. ©anj anbcr§ ift ber gaü ber Sournaliften

unb 3eitung§fd)rciber bie in 2ri"an!reid) ober (Snglaub für biefe ober jene 5ßartt)ei) arbeiten; loir jDeutfd^en

foüten aber bod) enblid) iciffen mo§ un§ frommt. (5el)r gerne miü id), tüie gefagt, an biefem Snftitut

S^^eil net)men, fo tauge c§ nid)t aüju getüaltfam meinen föefinnuugen unb meinen SSerl)öttniffen loiberftrebt.

SDenn c§ licfee fid) frei)Iid), loenn man e§ red)t ernftf)aft unb mader angriffe, nod) gar mand^eS tt)un, mo=

Uon öielleid)t tünftig met)r."

1 fyür 1799; er cntl)ielt unter 5(nberm ben 58efd)Ui^ ber Sßefd)veibung üon §ot)en{)eim mit 8 ^a^n

geprigen ^u^fern.

2 So V)icte t)atte fic^ @oett)e in feinem Sd)reiben bom 16. 3uü ouSbebungen.

3 3of)ann Qiottfrieb ®d)meigt}äufer, f. ©. 324. ^tote 4.

4 2)cr franäöfifd)e 5trd)äotog 5tubin Soui» 93MIIin, geb. in !l}ari§ am 19. 3uti 1759, einige 3«'*

tang 2)ioifion§ct)ef im SSureau be§ öffentlid)en Unterrii^t§, bann (Jonferoator be§ 93lebaiÜen = unb ?lntifen=

(Sabinetg ber ^otionalbibliott)et; §erau§geber be§ Magasin encyclopedique unb 35erfaffer einer großen

5tnäat)t ®d)riften über ?trd)äologie unb 93tünä= unb ©emmenfunbe. ©r ftarb 3U ^ari§ am 14. ^uguft 1818.

5!)liflin§ antiquarifd^er 3;l)ätigfeit gcbenft ©oetl)e in feinen 5tnnalen unter bem ^ai)X 1797 (58b. 27. ber

40bbg. ?lu§g. ©. 66). S« 5^v. 114 ber ?ing. Qtg. bom 24. 9l^ril 1801 mirb in einem ^rtifel „2;eutfd)e

2i eratur in granfreic^" ber „burd) bie SSerbreitung ber au§länbifd)en Literatur unb bie Uterartfd)en S^-
fammentünfte in feiner SSo'fmung in 5pari§ rüt)mlid)ft betannte" SJiiÜin ertüät)nt, ber fid) aüe erfinnUdje

Ttü^c gebe, feinen 2anb§teuten nid)t blo^ bie beutfd^e 5)}{)ilotogie, fonbern oud) bie fd)öne Siteratur jenfeitä

be§ 9tt)ein§ burd) ^luSjüge unb S5eurtt)eilungen in feinem 5)lagaäin genießbar ju mad)cn.

5 2)ie ^ro:t3i)läen brad)tcn nid)tä über fran3Öfifd)e unb engUfd)e ßunft; nur im III. S8b. 1. St.

S. 117—124 erfd)ien bie S8efd)reibung ber SSerfötjunng ber Dtömer unb Sabiner, eine§ ©emätbeä tion

5DaDib, unb bc§ 93linben bon ©erarb.

6 2)ie erfte 93lanufcrii)tfenbung 3um 2. St. mar um ben 26. Oft. abgegongen; ©oettie l)atte fie in

feinem SSrief viom 17. Oft. innert)olb 8 Stagen berfprodjen.
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^enn es wj'äxe gut iüenn lt3ir 6t§ Oftetn biete jur 931effe Brächten, um bon meutern

©citen 3U aeigen Ido h)ir l^inaug iüollen. ^

5JleIben ©ie mir bod) Balb, iriebiel (Sie noc^ ^Jlomtfcti^t jum jhjetitett <Stü(fe

16roud^en. gut bie üBetjd^iiften ©attentalenber bonfen mir 6e[ten§. ©obiel für l)eute,

Tiod^ften§ me^r. &.

§rn. ^o'^. ßfc^er im 2:^a(od£er ju Bü^«^ ^^itte ow<^ eiw ßjem^lor in meinem ^^io^men

3U fenben. 2

284. ^offa an ^düller.

%üh. 7. 9lot}. 1798. [16. giot).]

^!^r gütige^ üom 28, Oct. erfjatte icf) [oeben unb fenbe baffer mit bem

URorgenben ^oftmagen meine Sd^ulb an 6ie ah: nemlid^

9te[t Honorar 50 2aubtt)lr. —
%n SBuc^binber, ^upferMer 171 ^tt;lr. . 105 „ 9 ©r.

^^ür .§rn. ^rof. 3[Rejer für 4 3ßi<^nwngen

5um 2)hi[en^(manad} 98 u 99 4 Garot. 16 „ —
171 Saubt^lr. 9 ©r.

ober f(. 470. 56.

2(u[ §rn. ^rof. SOZejer§ D^ed^mmg b^i&e i<^ i^iß 4 Garoün ober 26 ^t^lr. für

t)ie 4 3ßic^"WJ^g6n [ogleid; au^geirorfen unb bitte nun bie ganje D^ied^nung gütigft

quittirt ju vemittiren.

^c^ franfire ba» ^afet fo meit e§ möglid^ ift, ba^ übrige ^orto notiren 6ie

mir gefällig [t.

S)a§ ^äfd^en an §umbolb gel}et mit ber morgenben ^o[t ah, ta icb gerabe

«ttra§ an ^enrid^ö ju fenben 1)ahe', bie 2 3eit"ttgßit ^ßgc i<^ ^^i-

§rn. @el)eime D^^at @oetl)e !an id) nid^t genug für feinen Stnt^eil üerbunben

fe^n, ben er an ber Bettung nimmt; 6ie !önnen mof)t benfen, 'üa\i bi^ mir aucb

^ofnung mad^t, Sie merben bife» ^nftitut and) nod^ bee!^ren. S)e# 2tnlaffe^3

unb ©toffeg hJäre fotiel baju.

2ln Seil fd^reibe id^ in meinem 9tamen: Sie üergaffen mir aber feine 5(breffe

anjugeben, id^ I)offe inbef?, fie im englifd^en (Eatalog ju finben.

Unit»anbelbar 2c.

% ^•. eotta.3

3Hattt)ifDn mar tjorige 2öod)e einen %aQ bei mir — er empfilt fic^ t)er3lid^.

* 2)o§ 3. ©t. ccfdjieu ju Oftern, tia§ Ijtevte ^nlie 3uni 1799.

2 2)ic 9lad)fd)rift unb bie Untcvfd)rift ift üou ©oetf)e'§ §anb, ba§ Uebrige bictirt.

3 2)er (ö(i)itl.ßat. toerjeid^net ben C^ingang ätueiev ireiterer (Jotto'id)ev ^Briefe am 17. u. 23. 9loto.,

l>ie fiel) nid^t tiorgefunben ^aben.
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285. ^djilTcr an ^oita.

^ena 21. 3^oü. 98. -^^^

3(^ Jroüte ^^mn t)eute üerf(i)iebeneö f(^reiben, \oa§ tüegen 2ßa((en[tein§ iiod^

ju befpred^en ift, aber ©ötbe ber eben ba i[t, ^ unterbridjt micb unb ii^ melbe

alfo blo^ ben Empfang be»@elbeö,2 i^ofür id) be^teng banfe. äUeierg Ouittung

njerbe fd)ic!en, fobalb id) fie erbalte.

§r. S3öbnte b^t e» mit ©öpferbt übertrieben, lieber 1300 @yentplare [inb

fcbon um bie 3?litte Octoberg na(^ Seipjig abgegangen. S)ie Slbfenbung ber

übrigen, ttjelcbe nun aüe feit 8 2;agen in Öeipjig [inb, {jaben bie ^upferbrudEer

unb 33ud)binber üerjögert.

S)a^ §afelmeier nid^t f(^reibt mag mobl baber rüfjren, ba^ er bie Grfd^ei^

nung be§ gebrudten SBaHenfteing abwarten unb bie 25 Sbor§ [paren lüiü. ^(^

finbe, ba^ mir biefer Umftanb anä) bei anbern S^beatern im 2ßege ift, unb ^hen

barüber ):)ahe id) einen 33orf(^(ag ju tbun, bod) baüon im nä(^[ten ^Briefe.

Seben ©ie beften^ vool)l.

©.

5. '^. cSad)er an ^otta.

^axi§, 28. g^oO. 98. [2. 5ebr. 1799.]

Hnberge^Iid^er ßotto!

SGÖte unenblid^ lieb e§ mit oud^ njöte, S^nen aü bie 311enge l^iftortjd^et Data en

Detail ju etjälilen, bie fid^ jeit unfrem 2lbfd§tebe in meiner SebenSgefd^ic^te 3UfQmmen=

btöngten, jo ift e§ mix bo(^ unmöglid^ auä) nut ben fleinften Schattenriß bobon 311 geben,

bo mit ijt jebe SJlinute jo foftbat hjie ein ^ai}x hjetben muß! äux^ begnügen ©ie ©i«^

nut mit bem 9iefultate meine§ 2Bageftüde§; 5llle§ gelong mit nad^ Söunfd^; ^l^te

öottteflid^en @m^feif)Iunöen mad^ten mid^ mit ben etften Sc^iüeisetn be!onnt, butd^ beten

SStiefe id§ ebenfo gut in $oti§ aufgenommen hjatb. .^iet fanb \ä) Seüte, toie fie getobe

füt meine gegentnättige Soge jet)n muffen: 6 ^Jlonatl^e bleibe id^ t)iet; inbeffen letne tc^

teiten, fed^ten, ^eid^nen, ejetäteten, 5!Jlot^ematic unb ftanjöfifd^e ©^tad^e; bonn gel^t e§

3Ut Sltmee. Sd§ ioetbe mic^ nun ganj gu bem 5!Ranne ou§bitben, bet id§ fe^n mu|,

hjenn id^ meine ^ugenb^bee (Sie betfte^en mid^ boc^?) butd^feaen Juitl. S)od^ Silentium

!

2)iefe menigen Stöotte hjetben ]f)inlöngli(^ fet)n Sie außet olten ^h^eifel übet meine ßage ju

fctingen. @inften§ münblii^ bobon mel^t! ^'^tet tüütbigen bottteflic^en f^tau 1000 ^et3en§=

gtüffe! Unb Sie finb Sie betfid^ett, ha^ id^ ebjig bie @l§te ju fc^äaen Intffen lüetbe gonj

nöd^ bet ^bee 3U fetin ^^x iuol^tet gteunb
^oi)n Socket.

^\i ®elegenf)eit bitte ic^ bet)(iegenbe§ S5illet an feine SBe^tbe 3U fitingen.

1 Qx iam am 11. ^00. unb üemciUe bi§ jum 28.

2 „18. ^otj. 6otta 171 2aiibtt)aler". Sd^iC^al. C9.
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286. i^oüa an Sdjiffcr.

(3^übtngen, 6. 2)ec. 98.) [md^t öcra.]

^l^r metiije^ ü. 28. i 9loüembev irolte \6) nid^t etjer beantmorten, al§ big ber

barinn angezeigte d1aä)^olQex eintreffen mürbe; ba aber §afelmajer inbeffen gefd^ri^

ben bat, fo beeile id) midb 3{)nen bi^ ^u fenben.^ ^cb fcbrib ifjm, ba^ iregen ein--

getrettencn Umftänben ber ^ru! fd)merUcb üor (Sinem ^aljr beginnen irerbe: benn

fo febr icb and) mit Ungebulb bifem entgegen febe, fo fönte id^ e» bo^ nid)t

»ertragen, mann ^l)x ^ntereffe barunter leiben folte, unb bay märe unter bifen

Umftänben bodb ber '^ail. Unmanbelbar 2C.

^. 5. ßotta.

§at ©oetbe feinen 'Jauft nicbt geenbet? ©ebenfen Sie bod^ meiner ftetg

bei ibut.

287. ^djiirer an #offa.

Sena 16. ^ec. 98. '-^^

Xex üerfprocbene ^^adbfolger meine» legten 39riefy bieng non jmer) anberu

^b^aterbriefen ab, bie idb nocb ermartete, unb bie nicbt famen, barum ift er fo

tange üerjögert morben.

ßy ift a(lerbing§ ein beträcbtlicber ©elbüerluft für mid), menn ber 2öaüen-

ftein auf Oftern erfd)eint, unb ba id^ mei^ ba^ Sie mir biefen gern erfparen,

10 red^ne idb auf ^\)xe freunbfdjaftlid^e 3^adbgiebigfeit. ^d^ l)dbe ^ftanb, ber

mir 60 Sbor» für bie brei Stüdfe giebt, ^ fd^on vorläufig megen be^ 2)rufa ]u

berubigen gefucbt, jebod^ in unbeftimmten Stu^brüden. S)ie S^fjeater ju J^-anc^

furt,^ 2Bien unb ©rä^^ {jaben fidb audb fd^on barum gemelbet, unb icb bin ge=

1 Sßou ßotta ttcvlefcn für 21.

2 §QicImaier§ Söricf fel^tt.

3 aSgl. 3fflanb§ Sßrief an 3d)ißcr tioin 7. ^oö. 1798 in 2:eid)mann§ lit. Oladfjfa^, Stuttgart, 1863,

S. 201: „gerne gäbe \i) 60 5piftoten bafiir — nur — ba ber ^Umonadj ben Srucf auf Oftern anfünbet,

bitte id) glcid) um Slopien ber Stiidfc, bamit fie öor bcm Srurf aüe brei gegeben toerbeii fönncn." Sc^ttler§

^nttDort, worin er Stfl^i^b lücgen bc§ ®ru(f§ berut)igt, ift ni(f)t initgctt)eilt; benn ber Srief Dom 24. Sej.

bcäict)t fid) auf ein ®(^reiben 3fflanb§ Dom 18. 2)e3., njorin biefer ben Gmpfang won SBaüenftcins ilager

an3cigt unb um bie ^iccolomini bittet. SSgl. Seite 331, 9lote 2.

< 93gl. Sd)®a3. 9]r. 557.

5 aSon 2)omaratiu§ (nic^t 3)amaratiu§), bem Direftor bc§ 3:t)eater§ ju ©rälj, \mv nad) bem Sd^iCf.*

fial. om 25. 9lon. ein a3rief eingetroffen. 3. 3^- Somaratiug, ein geborner Scnenfer, bcbütirte nad) (?.

^a§que: ©Oftl)e§ Sljeaterleitung in SSeimar, II, 286, am 28. Wdxi 1789 ouf bem Söeimarcr Sweater,

gicng an Dftern 1791 ab, worb tuiebcr cngagirt unb bebütirte am lo. Wai 1791. ©r f^nelte in Oper unb

Sd)auf).iiil jugenblidje £iebl)aber; Gicnaft tierjeidjnet in feinem 3:agebud) cincä alten Sd;aufpieler§, I, 300

bi§ 302 einjclne feiuer Sloücn in ©oett)e'id)cn unb SdjiKcrfdjen Stürfen: Xomt)err in föroßfopf^ta, Ton
6arlo§, 58eaumard)ai», .f^ermann in ben 5Räubern. Ter an Oftern 1793 üon ber 9i5eimarcr 58iil)nc ?tbge-

gangenc taud)t im 3at)v 1794 al§ SJiitglicb be§ 9legen§burgcr Stabttt)eatcr§ auf, toon mo er fid^ nad^ 5ü3ien

au Sd)ifaneber begab uub 1797 bie big{)cr üon iBcüomo gefüf)rte Tircftion be§ 2:t)eaterl in ©rä^ über=

nal)m. 3m 3;al)r 1813 legte er bie 93iit)nenleitung nicber unb lebte nad) einer freunblidien Wittf^cilung
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lüif?, baf5 aud^ bie Hamburger, Seipjiger unb ^ve§Iauer bas 3)^"inu[cnpt t>er=

Iaiu3en werben fobalb bie üerjögerte §erau§gabe befannt it)irb. ©egen eine

fold^e ^bänbenmg !ann ba§ publicum mit ©runbe nid}t§ einitjenben, fobalb man

il}m bie Urfad^e nebmlid^ ben SBunfd^ unb ha^' 3"tere[fe ber ^^f^eaterbirectionen

ebvlid} angiebt. ß^5 fragt fid^ nun raeld^er S^ermin gur §erau§gabe beftimmt

mirb. 3*^) bäd}te unma^geblid) ba§ DZeuja^r 1800. S3i§ Dftern 1800 ju irarten

ift nid^t nötbig ber Z^eakx it»egen, aber ein früberer Termin n^ie SOf^id^aeli^

1799 n)ürbe ben 5lbeatern ju furj fe^n. Söenn 6ie mit biefem Sßorfd^lag ^n-

frieben finb, fo foH e§ unabänberlid^ babep bleiben, unb id^ merbe ^l;re @efin-

nung barau§ abnebmen, baf, 6ie innliegenbe» Inseratum in bie allgemeine

3eitung fe|en. i Söenn id^ e^ barinn finbe, unb nid^t el}er, miU id} bann bei

ben Stbeatern bie ^Verfügungen treffen.

3uglei(^ aber ift e§ billig, ttaf, id^ ^b^^i^ ^iß ^bnen nocb ju jablenbe ©umme
üon je|t an orbentlid} üerintereffiere ober jurüdäaljle, benn ba ic^ burd^ ben Sluf;

fd^ub be§ ^rucfg an ©innabme gert)inne, Sie aber burd^ bie ^Zu^lofigfeit ^):)xt§

üorgefcbo^nen ßapitalg verlieren, fo üerftebt fidb jene^ non felbft, unb ©ie neb-

men mir eine Saft üom ^ergen, menn ©ie midb bierinn blo^ mercantilifdb be^

banbeln. ©inen Sljeil ber ©umme lann id) boffentlidb in einigen SJlonaten i?on

ben 2;i)eaterßinnabm.en an ©ie jurüdsablen.

S3ei §afelmeiern ift nun weiter fein ©d}ritt mebr ^u tbun. dv ift ein

intereffierter !leinlid}er 3}Zenfc^ mie icb felje, bem icb nun gute 2uft bätte ben

^rei^ in erl)ij^en, rcenn er ficb nodb einmal um ba§ ©tüd melben follte.

©otbe b^t an feinem §auft nocb üiel 2lrbeit el) er fertig irirb. '^dj bin

oft l^inter ibm ^^x, iljn gu beenbigen imb feine 3lbfidbt ift it»enigften§ , ba^ biefe^

näd}ften ©ommer gefd^eljen foll. ßy mirb freilid^ eine foftbare Unternel)mung

fei}n. S)a§ Söerf ift rceitläuftig 20—30 ^ogen gemi^, e» follen Tupfer baju

fommen, unb er reebnet auf ein berbe§ Honorar. @» ift aber aud} ein unge*

beurer 5Ibfa| ju ermarten. ß§ trirb gar feine ^rage fepn, ba^ er ^Ijnen ba§

Söerf in SSerlag giebt, xoenn ^b^^" ^^^ Sebingungen rei^t finb, benn er meint

e§ feljr gut mit ^);)Mn. Dtäd^fter 2^ag erbalten ©ie audb einen neuen 33eitrag

t»on ^b^ ä^i^ allgemeinen 3eitung. 2 ©obalb id} nur erft bie 3:l)eater mit

be§ S^xn. ^y. ©. §i)fcl in ^lüvnberg, ciue§ (5ot)ne§ ^einee ^od)folger», ju föia^ in ongenet^men t)iii-gefUd)en

Sßerpttniffen toom SSetriefie einev Soljnfntjdjcrei. Unter Dr. §irfd)'§ Sireftion (1818—1819) trat er nod)

einige 53tale al§ ©oft auf.

1 5)affetbe finbct fid) in ber ^Ir. toom g^reitag, 28. ^Dejember, nadjbem nod) in ber ^Ir. üoni 22. ba§

(£rfd)einen SßanenftcinS auf bie fünftige Dftermeffe ongefünbigt lüorben, unb lautet: „6-iner mit toer=

fd)iebencn 3:^eater2)ireftionen getroffenen Uebereinhinft gemä^, bleiben bie bre^ ©djaufpiele: Söallenfteinä

Sager, bie ^iccolomini, unb äöatlenftein§ 3;ob, nod) ein 3at)r lang ungebruft, unb bie ouf

Oftern 1799 angefünbigte Grfdieinung berfelben im SDru! loirb ^iemit mieberrufen. 3)er SSerleger loirb bie

baburd) ert)altene längere g^rift ta^u bcnujen, bie Siebtjaber burd) ein 3iertid)c§ ^euffere be§ SSerfS bcfto

mel)r 3U befriebigen. S. ®. dotta'fdje 93ud)t)anblung." (Jine gteidjlautenbe ^In^eige erfd)ieu ouf bem Um=

fd)lag be§ XI. ®tiid§ t)on ^offelts ^Innolen unb be§ ®c3enibert)eft§ ber „3rlora".

2 Ueber „©rübet§ ©ebidjte in 9lürnberger 5!)Iunbart 1798", abgebrudt in ber <5onntag§nummer ber

^(. 3tg. toom 23. Sej. (©oett)e'§ fömmtl. Slöerfe in 10 »bn. 1875. VIII. SBb. (5. 779). S>gl. (5d)©S5r.
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meinem SöaHenftein uerforgt ^abe, [onen Sie aud^ üon mir Beiträge jur 3ßitung

evt^alten.

£eben ©ie red^t lüo^l SJleine %xan empfie^U fid^ ^f)nen unb SO^tab. Gotta

foroie id^ aufg be^te. ^br
Scb.i

gfffanb an ^djiffcr.

(SBevUn, 12. So«uar 99.)

2

3)en innigften 2)an!, für olle eingefonnte ^evrlic^feit! Sine gro^e §etrlic^!eit ift

e§. ^d) iann nic^t bort biefem altmäd^tigen Silbe h)eg!ommen! Söetd^ etnC^enuB! Söeldie

i^fofft unb SBo'^t'^eit! 6§ ift it)ie ber grtebe @otte§, üöer olle getüö^nltd^e SSernunft! —
©oll i^ Odobio fein, ober itJoHen ©ie IteBer, bo§ \ä) ©orbon fei?^ Ober SButtler?

(Sogen ©ie mir gütig borüber ein Sßort. ^n ber 2:l^ot, f^ledE ol§ Söollenftein, inirb SSiel f et)n

!

©rufe unb SSereftrung

Sfftanb.

288. ^offa an ^djiffcr..

(2;übingen 5. ^-ebr. 99.) [is. gebr.]

^n ber 2(nlage bie ^^ortfe^ung unferer Journale, ^d) tan mic^ gar nid^t

barein finben, ba^ unjre mirtUc^en 35erbältniffe bie Gorrefponbenj nid)t not^s

njenbig mac^t imb ba^ id^ alfo ba§ 35ergnügen, i)on ^i)mn Briefe ju [eben, [0

fo lange entbebren muji.

2öir finb gegenwärtig mieber in groffen Sorgen njegen be§ 5(u§brud}» be§

^riege§,4 beffen {folgen bi^mal, für Sd^maben lüenigften^, nnbered^enbar finb.

3btten unb 3t)rer ^^rau ©emalin empfele id^ mic^ mit ber ^[Reinigen.

3[Rit befanter unmanbelbarer ^od^ac^tung

3. g-. (Eotta.

5U-. 554 u. 556. föocttje lüoKte biefe Sßcuvtt)et(uiig anfängtid^ bev ^tüg. Uit.Stg. jinoenbeit (3rf)(y58.

51r. 558 unb 9Ö. Srtjr. \3. 93ieberinann tu ®oetf)e'§ 93nefen an G^idjftäbt, V). Sfte Ueberfenbung au dotta

jnr 9lutnal)me in bie 5iag. 3tg. ge?cf)at) am 14. Xt^. 1798 mit folgenbcu SGßorteu: „3d) überfenbe einen

!(einen 58ct)trag ju ber otlgcmeinen Setzung unb tDÜnfd)e t)a^ Sie iljn 5tüecfmä^ig finben mögen. (£cl)ärfen

«Sie nur eine genaue 6 orrcctur ein, toeldje bei) einem jo bcutlid; gejdjriebencn 5Jiauufcript, mit ttJeniger 3luf=

merljamfcit, etlüa§ kid)te§ i[t." S>ie jtoeite Seurttjeilung ©rubel» atä SJolfäbid^terö cr|d;ien 1805 in ^Ir. 37

bcv Scnaifd^en ^lüg. ^it.Stg. toom 13. fjebr.

1 6otta'§ ?lntloort au\ biegen ©rief, 'üom 26. Sej. batirt, fcl)tt, cbcnfo ein anberer ©rief, iiei (out

©rf)iß.^at. am 1. fjcbr. in 3cna eintraf.

2 Stiller trotte am 30. ^loto. 1798 ba§ üagcr unb am 24. Sejember bie ^Mccolomini an 3ff'i»^

gefc^idt. Obiger SSrief ift 3fflanb§ ©mpfanggaujeige. SdjiüerS ?lntmort barauf, öom 25. San., finbet

fid) in 2eid)mann§ 9lad)taB @. 205 mitgetf)eilt.

3 Sd^iüer Ijatte fn feinem SSricf toom Si4. Xc]. ©orbon al*j eine in beut brüten Stüd üorfommenbc,

neue, fe'^r bebcutenbe Stoüc bejcidjuet, für bie ein guter ©d)aufpieler aufgeljoben ttjcrbeu muffe.

4 ^luf bem g^riebenscongrc^ ju Diaftatt t)atten bie fran3Öfifd)en 93eOoßmäd)tigteu am 2. ^an. Don

ber $Reid)§be))utation O'rttärungen über ben Cnntritt ruffifdjer Gruppen auf 9leid)§gebiet Verlangt unb am

31. Sanuar an Defterreid) bo§ Ultimatum gefteüt, ba§ bie in ©alijien unb 5)iü{)ren einmorfd)irten ruffifti^en

Sruppen ba§ faiferlid)c ©ebiet räumen loürben.



332

289. ^djiffer an Mia,

Sena 10. ^r^ 99. '^^^

(fg bändet mir eine Gmigfeit, baf, ic^ ^^nen, trertf)e[ter ^reunb, nic^t ge^

fdaneben })abe, aber irenn id} 3^"^" melbe, ba^ i(^ bie üergangenen ^mep 2)lonate

tnid) abgequält f)abe um bie ^^iccolomini auf bie ^üf)ne ju bringen unb 5 SSod^en

in Söeimar geljau^t \)ahe, um bie 9^eprä[entation be^ Btüd^ auf bafiger 35üt)ne

felbft 5U birigieren, |o merben Sie mid} entfd^ulbigeu. ' ^a§ ©tüd ift nun ge^

fpielt, e» ^at aügemeinen 35eifa(l erljalten, aKe» fprid)t baüon unb id) fann mic^

ber gen3ünfd}ten 2öirfung erfreuen, ^n einigen S^agen erljalten 6ie öon ©ijtfjen

eine augfüt)rlid^e 5Rad^rid}t baüon für ^fjre 3eitung. ^

2)ie 5Rad^rid)t, bie Sie mir üon bem 33ud^f)änb(er 33eü geben, 3 ift mir feljr

angene!)m geirefen. Sßir moUen i^m für» erfte ba» 3Sorfpiel unb al§bann ta^

2Ranufcript ber ^iccolomini fenben, fc^reiben Sie [{)m ba§. 9^ur bitte id^, ba^

Sie immer in ^{)rem 5Ra()men l^anbeln. ^a» 9}lanufcript be» 3Sorfpiel§ lege ic^

fogleic^ bei. ^

S)ie ^roppläen ^abe erf^alten unb banfe üerbinblid^ft bafür. S)ie 3ßit fommt

nun f)eran, iro id^ Sie balb lieber fetje, id^ freue mid^ fjerjlid^ barauf. 2then

Sie rec^t trof)!, an SOf^abame ßotta bie freunblid^ften ©rü^e üon nn^ beiben.

©ans ^ß^* S^^'i^e

SdjiUer,

122. ^djiUci: an <£olla.

Sena 19. gebr. 99. 5 |^
§aben Sie boc^ bie @üte lieber greunb mit erfter ^oft 5 Carolin an

Un §err ^aumeifter ^ijlsel ju 3?lannl)eim im äHaterial^of moljnljaft in meinem

Sf^abmen ju übermad^en. ^ene Seute l)aben mir cor 14 ^aljren bei meinem

2luffentl)alt in 9[Rannl)eim tt)efentlidt)e 2)ienfte erzeigt, ^ je^t Ijat fie ber Ärieg

1 ®d)iC(cr reiste am 4. Sai'uat nad) 933eimov, wo am 30. jum ©eburtstag ber regicrenbeu ^erjogin

l'ouife bie erfte ^tuffü^rung ber ^piccolomini ftattfaub. %\n 2. gf^i^u'i'^ ^«'^ ^ic jtüeite SSorfteüung, unb

am 7. fet)rte er in aSegleitung ©octtje'S nad) ^ena jurücf.

2 Sie crici)icn in bcn ^Irn. 84—90 ber 5lüg. 3tg. tiom 25. bi§ 31. Wdxi 1799. 'ilai) Sd^iÜerS SBrief

on Körner tiom 8. Mai 1799 Ijaben ®oett)e unb Sc^ißer ben SBeridjt in ©cmeinfdiaft obgefaßt. lBg(. and)

noÄ) @(i)©5ßr. ^Ir. 571 unb 577 unb .<gcmpel§ Sd)iaerau§gabe XV, 772 f.

5 3n einem ber öcrloren gegangenen SSriefe.

< ßat. S. 72 unter bem 25otum ii. fjebr.

5 Stn ©d)ia.SoI. öom 20.

« Sc^iüer fon)ot)t ttiie Streid)er loofintcn eine 3cit(ong in ^Dlannfjeim bei bem Sau- (ober 3iint"cr=)

SUlcifter ^nton .^^iJIgel, ber ben 2)i(I)ter l)od) ticre^rte unb beffen ^^rau fid) mütterlid^ um if)n unb fein

Söcifeseug annatim. ?l(l§ Sdjiücr im legten 3at)r feine§ 5lufentt)alt§ bafelbft, um bie 'JJliüe 5loücmber§,

in Sütge feiner Sd)ulbt)erl)a(tniffe in eine t)öd)ft Vfin^i^c Sage gcriett) — ber SBürge feiner Stuttgarter

Sd)ulb war, üon ben ©laubigem auf§ ^teußerfte gebrängt, nad) 2)lannt)ei'n seflot)en unb bort öer^aftet

lüorben — war e§ 5lnton .^öläel, ber bem J^idjter ou§ ber ^ott) Ijalf unb bie erforberlidje Summe ton
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auö bcm Söofjlftanb in ^oÜ) unb S)ür[ti9feit toerfel^t unb fie brauchen §ütfe,

fci^neüe §ülfe. ^dj tann \?du ^l^rem §erjeu erwarten, bajj Sie meinen 2öun|d}

aufg bälbifte erfüllen roerben. S)ie fal}renbe ^oft iretd^e ©elb x>on \)m nad}

2)knnbeim mitnimmt, gel)t erft in 4 2;agen ab, unb nocb baju bore lä), ba^

bie Soften be§ 2öaffer§ rcegen febr unricbtig Qtljen, barum sollte icb lieber biefen

2Beg ber 3<^btw"9 eriräblen.

5Xuf ben September irerben Sie bie ©üte i)ahen, biefelbe Summe nodj

einmal gegen einen Sd}ein Don mir an §rn. ^öljel auSjujablen.

Uebermorgen folgt ©ötben^o Slnjeige ber ^iccolomini. i (^eben Sie Orbre

in Stuttgarbt, ba^ fie gleidb gebrudt lüerbe. 9hir barum bitten roir beibe, ba^

bie angefübrten Stellen burdbfcboffen gebrudt itterben, meil bie aux' Sßallenfteiny

Sager fid) nidbt gut bem 5luge barftellten. '^

Söir ©rü^en Sie unb '^Ijxe liebe ^rau aufv bef5te. Sßerben Sie 9}labame

Gotta bi^mal nic^t mitbringen? Sie follte um red}t febr millfommen fepn. ^\)x

aufridbtig ergebener

Sdbiller.^

291. ^ofta an ^(f)illcr.

3;übingen 22. ^-ebr. 99. [i. 9}iävj.]

(§5 bat micb berätidb gefreut, üon 3b"en n?ieber ettoa?> ju feben. ^cb ^abe

foglei(b auf ^l)V gütige^ t?om lOten an SSell gefdbrieben, unb irerbe tt)ie bi^ber

bie ganje 3}erbanblung -in meinem 3'Iamen beforgen.

2luf (^ötbe'g ^Injeige üon ^iccolomini freue mid^ aufferorbentlidb.

2Bir finb rcenigften§ auf einige 3ßit bem Sturm lieber entgangen, ber un§

bebrobete.

^d) freue midb unenblicb, Sie unb ^bi*e ?^rciu ©ematin nun balb3ufeben;

id} boffe S^rß 'fiß^ß S"9^nb fepe rei^t n?ol.

Saffen Sie 3b"e« beiben un§ beibe beften^ empfolen fepn. Uniuanbelbar tc,

S. d' Gotta.

S)arf id^ um 3(bgabe ber 33eilage bitten!

300 fl. bciid()affte (Streicher, Sd)iÜei-§ jJti'tJ)*' ®- 201 f.). 3)er Sdjiö.ßat. üevacic^itct unter bem 18. gebr.

1799 ben Cfinlauf eine§ 58rief§ ber "t^xan .^öljet, niorin bicje bei (SdjiUcr um eine Unterftü^ung nad^fud^t;

^luSjüge au§ bicjem Sctjreibeit t)eröffentlid)tc ^aüesfe im II. 93b. feiner '5d)iüerbi09rap:^ie (5. 'Hüft. S. 577).

grau ^ö(jel banfte in einem ©rief, ber am Sl. ^Jlärj in 3cna anfam.

» jDiefelbe gieng laut ©djill.Slal. am 22. iJebr. ob.

2 3}ie}er ?lnorbmtng i)'t beim ?ibbru(I entfprod)c"-

3 I)ie ?(ntn)ort 6ofta'§ auf biefen 9?rief, com 5. SDiärj batirt unb om 13. in ^ena eingetroffen/

fefjtt ebenfo, n)ie Sdjiöer^ Sdjreibcn Dom 22. gebr., mit lueldjcm er ben SBeridjt über bie ^iccotomini fiir

bie 'Jltlg. :3tg. begleitete.
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292. mta an ^c^iffcr.

2;übingen, IL S^lerj 99. [22. ^näq.]

3u meinem groffen 33ergnügen erfjielt ic^ ^{)r gütige^ mit ©oetfje'^ 33eitrag

für bie 3^itung — ic^ 1:)abe fogleid) nac^ Stuttgart gefd^rieben , bamit ^ruf

unb Ginrid}tung ganj ^fjren ißeifaü er()ä(t. ^d^ roat felbft mit 2öal(en[tein» Säger

3lbbru! nid^t aufrieben, allein e» mar ju fpät ju f)elfen.

2öir Uhen mirfüd} in Sorgen iregen ber 3ufunft, bocb finb irir üon 6in-

quartirungen frei, ba fid) bie 3(rmee mef)r im Sd}mar3malb lagert unb gegen

bie 6(^mei5 anlehnt. ^ llnmanbelbar 2c.

S. 5. ßotta.

293. iioüa an ^(OilTcr.

(2;übingen, 5. 2iprit 1799.) [nic^t öcrs.]

3m 33egri[f nacb Seipjig abjureifen, IDÜI ic^ 3'()tten, fd)ä3barfter greunb,

nur meine ^reube bezeugen, Sie nun balb, ma{}rfd)einnd) am 3lbenb nor ,§im=

meltartf),2 ^u je^en.

S)arf id) um. balbige 3(bgabe ber Anlage bitten — fie ):)at (§ile —
3t)nen unb 3f)rer ^-rau (^emalin empfielt fid)

3. ^. ßotta.

^octljc au ^offa.

(Seno am 10. 2l|)tU 1799.) 3 £^;^;

2)ie afigebiudte QXnäeige ber ^ßiccolomini ift entließ oud^ 3u itn§ gelommen. ®a
nod^ niemonb über bQ§ Stücf öffentlid^ ettt)a§ geäußert f^at, fo finb inir nod^ immer bie

erften unb ber SSer^ug, ju bem Sie fid) genötfiigt fanben, I)ot tueiter nid^t gefd^abet.

|)ier folgt benn nun oud^ bie ^tnjeige ber ^ßro^^Iäen. '' S)a§ britte ©tüdE fiafien lüir

fo gut al§ möglich tttar auSgeftottet.^ ^ebem ©tücf lüirb e§ !ünftig an einem üeinen

• 'Jkdibem am 15. ^ebx. ber Termin, ben ba§ franäöfifdEje SDireftorium jur (Srflärung über ieine

eintrage iocgen ber ruffifdt)en irup^JcnmärjAc anberaumt ^atte, öerfloffen mar, gieng Sourban am i. üJiärj

bei StroBburg über 'ben 5R{)eiti. Xex erfte 3ufammenfto^ mit ber öftcrreid)ifct)en Ulrmee unter ©rj^erjog

^axl fanb am 21. Wäx^ an ber Dftroc^ flatt, bem om 25. bie Webertage ber grangoien bei ©tocfac^ unb

it)r Sfiüdäug auf ba§ Unfe gttieinufer folgte.

2 Xie auf ben 2. 5JJai fiel.

3 Ter ©rief traf ßotta, ber fdjon gur 5[)ie)fe abgereist trar, nidit me^r in 3;übingcn.

* ^Ibgcbrudt in W. 119 ber 5lüg. 3tg. »om TOontog, 29. 5lpril 1799, S. 512—514 in 4»/2 Spalten.

©octl)e t)atte fie \i)on am 14. S^ej. angetünbigt: „ffißcnn .f^err Söttiger, mie id) feft öermutt)e, bie ^In^eige

ber ^Prop^läen ablet)nt, fo mürbe id) allenfalls mol)l felbft eine mad)en; allein frcQlid) mü^te e§ auf eine

aaSeife gefd^el)en, tDoju fid) ber ^^erauSgeber befennen bürfte unb mürbe überljaupt nid)t im Staube fe^n

fie in biefem 3al)r ju liefern."

5 3)ie erften beiben ©tüde mürben non Sotta in Tübingen, bie folgenbcn auf ©oet^e'S SSJunjd)

(Söriefe an ©otta »om 7. u. 10. 2)e3. 1798), SRebaflion unb Dxud bequemer beifammen ju Ijoben, öon

®äbife in Söeimar gebrudt.
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(^ebic^t nid^t fef)Ien.i 2;er Quofiromatt, bet für§ biette Stüd bevfftodfjen ift,2 luirb ba§

^nterejfe in ein öreitereS 5publifum f|)ielen.

2Bq§ ben au§gefc^ten 5]5rei§ Betrifft 3, fo luünjcfite id^ tn^ Sie ^^xq Stuttgorber

^ünftlcr 3Uf ßoncurtenj aufmunterten. 3)ie Sac^e fie^t jeijt flein au§, hod) fonn fie,

tüenn ber Einfang gelingt, unb ein ^aor 2)U3enb Beifügungen eingefenbct luerben, fünftig

für Äunft unb iHinftler T6ebeutenb luerben. SfÖie id) münblic^ balb ha^ mei)rere ntitäu=

tl)eilen t)offe.

S5on ben 30 S)ucaten liegt ber gri3§cre Z^dl fd^on, fd^ön geräubert, parot, bod)

fann id§ l^offen bafe «Sie oud^ einen 5Bet)trag t^un luerben. 3)a Sic nid^t allein ba^ ©ute

gern mit beförbern l^elfen fonbern auc^ bie Ineitere 35erfireitung ber $ro^t)läen, meiere

burrf) biefe§ 5Jlittel Bemir!t merben mu^, getüi^ erlüünfc^t finben.

SOßaHenftein ttjirb ben 20tcn in SBeimar aufgeführt unb h)ir f)offen Sie nun baih

bafetbft ober in ^ena ju fel)en, wo e§ mandfjerlet) abäureben geben tüirb. S)er id^ rec^t

iuo{)l 3U leben itiünfc^e. Ö o e 1 1) e.

(Segenüfaerftel)enbe bebeutenbe unb überrafd^enbe ^fieuigfeit fönnen Sie in bie a(I=

gemeine S^itung einrüden (äffen.*

294. ^cOiffcr an ^otia.

5ßeimar5 13. EpvU 99. ^M|^
^a^ 2Irraii^ement ba» ic^ mit bem bie^jä!)rigen 3((manad} gemacht, xiex-

anlaßt tnid^, ^l)nen biefen 33i-ief noc^ auf bie iDZeffe i^^c() Seipjig 311 fc^reiben.

» Sßgt. S. 298, 91. 1.

2 3" ber eben ertoäl^nteu 'ilnseigc in bev 'Hü.q. 3tO- '""1^ augcfiinbigt, man njcvbc, um bie billige

(Jotbctung te§ SeferS 3U bcfricbigcn, gelegeut^eittid; aurf) auf eine bequeme äücije unter{;alten ju merben,

„im üierten Stiicf n)af)rf(i)einlic{) einen f leinen Slunffroman in Briefen vorlegen, ber einen Sammler mit

feiner ^-amilie barfteüt; wobei bann bie Verfd[)iebenften Siebl)abereien unb Steigungen 3ur Spradje tommen,

unb Don ben öerfdjiebenften ®citcn bargeftellt erfd)einen." (?§ ift „2)er Sammler unb bie ©einigen", ^JJrojj^I.

II. 93b. 2. St. <B. 26—122. ^n ber buc^l)änbterifd)en ^Injeigc biefe§ Stüd§ in ber 5ßeil. ju yir. 205 ber

9lIIg. 3t8. t>om 24. 3uU 1799 lautet ber ütel: „25er Sammler unb bie Seinigen. Gin .*galbroman".

liie erfle .^ätftc fdjirfte ©oetf)e am 27. 9It)ril 3ur treffe, bie ätoeite beenbete er am 5JJfing[tf cft , ben 12. 5)iai

(Sd)©SBr. ^r. 601, üiiemer, ^Briefe jc. S. 73). 2)a§ fertige ,^eft fanbte er am 19. ^uni an SdjiUer.

s Sa§ neuefte Stüd, ha^ erfte be§ 2. Sb. , cntl)ielt ein ^5rci?-au§id)reiben für 5JJaIcr unb 93ilbt)auer;

ber aufgegebene ©egenftanb tüar aSenuS, bie bem *^ari§ bie §clene loieber äufiifirt. Ser ^rciö beftanb in

20 unb 10 !Ducoten für bie jWei beften Slunftnjerfe. ©§ liefen 4 3cid)nungen ein, öon benen bie be§ 5)ialer§

(^ctbinanb .^artmann au§ Stuttgart ben erften, bie be§ .f^einrid) ßolbe aua 25üffelborf ben jnjciten ^45rci§

crt)ielt CDU. 123 be§ antcßigenjbl. b. %. Ö.'Stg. öon 1798, unb '^xop. HL 58b. 1. St. S. 130-149).

* 2)ie (i'infenbung ift au§er allem 3^ueifel bie in '»)lr. 111 ber 5lUg. 3tg- ^om Sonntag, 21. 5Uiril,

S. 473 al§ Driginalmitf^eilung be3eid)nete fur3e 91oti3 über einen neuen ^ucibensfaü in ber Jidjte'fci^en

?lngclegenl)eit. Sie lautet:

„ 2eutf d)Ianb. * 5td)tc l)atte biefen SiJinter bei feinen 33orlefungen über Sogif unb 'JJietab^^fit

i90 regclmäffige 3»pi-'er, unb eS fameu nod) fo uiele aufferorbentlidic l)in3U, bafj il)rer oft gegen 400

ttJüren. ^it t)aben fid) mel)rere .<^nnbert ju einer Sittfdjrift unterseidjnet: bafj es 5id)ten bod) erlaubt

fel)n möchte, biefen Sommer noc^ 3U lefcn, tueil öiele fcinetmegen nad; ^ena gctommen, ober fcinetnjcgen

bort geblieben fe^n. Cb inbcffcn bie§ jugeftanbcn iuerben, unb ob aud) bann ^iä)tc felbft fid^ barauf

einlaffeu möd)te, lüirb gleid^ fet)r be3loeifclt. — lieber bie gan3e 2)ienft6ntlaffung6©efd^id^te l)ängt nod)

ein bid)ter Sd)lcQer; an fatfc^en ober einfeitigen SJorfpiegelungen fet)lt cö einsmeilcn nid)t, mie lcid)t 5U

erad)ten. .^^offentlid) aber luerben über biefe Sad)e, bei Uield)er e» augenfd}einlid) auf tucit mcl)r alc< auf

ba§ 5löol)t einer ^rinat^erfon anfommt, balb aftenmiiffig genaue Slad)rid)ten geliefert mcrben föimeii."

5 Sd)iller tüar mit ®oett)e, ber am 21. Wäxi nac^ 3;ena gefommen, am 9. 'JUnil nad) SBeimar

gereist, um ben 9Sorprobcn unb ber 9lnffül)rung öon Sl'allenftein an5uuiol)nen. ^Im 15. n^urbe ba« üager.
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^d^ I}aBe ein Heineö epifd^es ©ebic^t, ton bei* ©rö^e me @ött)cn§ ^err^

mann unb S)orot(}ea, unb t»on fetjr großem ^ntereffe, erhalten, tt)eld^e§ ganj

baju qualifiziert ift, ben ^nnl^alt nnfer§ neuen Sttmanad^g abzugeben. 6§ foll

Qan^ allein barinn erfcf)einen, unb ©ötlje irirb e§ mit einem barauf bejugl^abenben

!leinen 6inleitungggebid}te, id) aber mit einer SSorrebe begleiten, t?ielleid)t aud^

nod} einige fleinere @ebid}te anbängen. i

^amit aber bem Sllmanad) bie 2Uanmd}faltigfeit nid^t feble, fo l;aben lüir

auygemac^t, ta§< ©ebid^t mit 4 Tupfern, au^er bem 2;itelfup[er ju begleiten,

3iReier mad^t bie 3ßid^"wngen2 unb l)at bereite bei bem J!upfer[ted^er S3ötticber

angefragt, ob unb unter h}etd}en ^ebingungen er ben Stid^ übernebmen fönne.

2)iefer fobert 30 ^tblr. für ben 6tid}.

6ie follen nid}t me\)x Fluglagen bafür Ijaben aly für ben t)orbergel)enben

Sllmanad), unb bejablen alfo foüiel .^onorar weniger aU bie t)ier Tupfer, au^er

bem Sitelfupfer, foften.

33öttid^er lüill balb eine S^tefolution baben, Sie fönnen e§ alfo, ba er in

Seipjig ficb aufbält, münblid} mit ibm abtbun.

SO^lir ift biefeg fo glüdlicb eintreffenbe @ebid}t boppelt milllommen gemefen,

ba ©ötbe , wegen einer großen Slrbeit bie er unter Rauben )^at ,
^ biefe§ 3al;r

für ben 2llmanad} nic^t üiel Ijätte tl)un fönnen, unb idb felbft tljeilg um etmag

für bie ^rop^läen tbun ^u fönnen tt)eil§ um eine neue 2;ragöbie nocb für

biefen SBinter fertig gu mad^en,^ febr frob bin biefen Sommer fre^ §u fe^n.

£eben Sie recbt mobl unb laffen Sie mi(^ ^);)xe Stnhinft in ^ena iriffen.

3db bin gegenn)ärtig in Söeimar unb reife erft am 23ften nad^ ^ena jurüd, ^ weil

ber Sßallenftein am SOften unb 22ften bier gegeben inirb.

S^leine gfrau grü^t Sie aufg be|?te. ^abtn Sie gugleid^ bie ®üte mir bie

nin 17. bie 5piccoIomim unb am 20. jum evften 93iat äßaüeii[tein§ Xob gegeben, bev am 17. Wdx] üoüenbct

iDorbcn \oav. 6d)iÜer'3 SSrief an ßotta iüurbe bitvd) ben Söctmarifd}en Sudj^änblev ®äbife nad) iJeipjtg

be|otgt. (©djia.ßat. ©. 75 uutevm 13. "Hpvil: „5ln Sotta burdj ©äbife").

1 2)a§ cpifd)e ©ebid)t finb bie „<Sd}toe)'tevit Don i'eöboS", toon 3lmatic to. Sml^of, bie föoetl)e evft

an SSietücg, bcii SSerlegev toon ^ermann unb SDovotljca, toer^nbeln lüoöte, um baburd) bev SJerfaffcrin

eine bebcutcnbe ©etbfumme jusunjcnben. SdjiÜer aber, bet fid) für ben näd)ften DJiufenalmanati^ feine

iüeitere Saft aufbürbcn tüoüte, beftimmte fie für biefen. ©oetI)e bemü(;te fid) mit beren ©urdjfid^t unb

ißerbeffcrung ; al§ er ober fat), ha^ ba§ ©ebidjt bod) ju hienig ?Dtaffe mad)c unb nid)t in bie SBreite loirJen

luerbe, evfudjte er ©d)iüer am 17. ?tug. , nod^ ettüa§ toon bem (Seinigen beiäufteuern unb aut!^ bon ?Inberen,

©teigentefd) , TOattt)iffon ba§ 5Jtöglid;e beizubringen. SdjiÜer lieferte ben Sprud) be§ ßonfuciuS, bie (Sr=>

Wartung unb ba§ Sieb öon ber ©lodfe. jDie beabfid)tigten cinteitenbcn Söeigaben ber beiben greunbe famen

nid)t 3u (Stonbe. ©oetlje l)otte bie ^bee ju einer ©Icgic, ät)nlid) jener über ^ermann unb ©orotl^ea;

„loenn mir bie 9lu§füf)rung gelingt" fdjricb er am 37. Wdv^ an We))cx, „fo fönnen hJir fte aU tjoctifc^e

SSorrebe t)or ha% föebid}t fe^en unb baburd) eine gute Sßirtung l)eröorbringen". Slbcr bie ^^Jrobuftiöität

l)atte it)n biefen Sommer ticrlaffen, unb er gab überl)aupt nid)t§ in ben ^llmanad). Sßon 931attl)iffon unb

<3teigcntefd) entl^ält berfclbe je ein ®cbid)t.

2 ®oet{)c'ö Sörief an .§. 5!)let)er t)om 27. Wäxi 1797 in 9fliemer§ ^Briefen, ®. 71.

3 Sie ?ld)iaei§.

* ®d)iaer bcgonn am 26. 5lpri[ ben ^Proaefe ber SJlaria Stuart ju ftubircn. (?r t)otte jioor fd^on im

Wdxi 1783 iuSBauerbad) an biefen Stoff al§ einer bromatifd)cn Sßelianblung fäf)ig geba(^t, it)n obcrnjtebcr

3urüdgelegt (58fm. mit f. ©d)tuefter ei)riftopl)ine tc. «S. 29, 31 u. 33).

5 5Bgt. ben fotgenben ©rief.
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^octifc^e ^unft be§ 2ln[toteleg, überfe^t üonS3uI)Iei unb Guripibe^ Stragöblen

nad) ber neueften 'än^abe üon ^ecf^ in 3 Sänben mitjubringen.

@an3 ber ^fjrige

Sd^iUer.

295. ^d)iffer an ^offa.

Sena 25. 5lprU 99.3 (^g. ^i^rif.)

^n biefem ^tugenblic! lange id} it»iebcr in ^ena an, unb eile Sie baüon

511 benad^ric^tigen, ©öttje inirb ben erften, fpäte[ten§ jtüeiten 3Rai aud) ijier [ein.

©ollte ^flanb gegenträrtig fid} in Seipjig befinben, fo baben Sie bie ©üte

ifjn ju fragen, ob er bie betr)uf5ten 60 ^ribrid)§b'or^5 ntd}t an Sie au^a^Un
trolle, dv mollte mir biefelben in ber DJleffe fdnd'en, unb id) irei^ nid^t, ob er

be^l}alb fd^on 33erfügung getroffen. ^

Seben Sie redit mobl. 2öir freuen un« febr, Sie ju feigen, ^ijv

S.

296. §offa an ^djiffer.

(2:übingen, 17. 39Zai 1799.) [27. 9)iai]

dJlit ber angenentften D^ülerinnerung an bie in ^ena genoffenen ^^-reuben

febrte id^ §urü!, unb mieberbole ^l)nen unb ^l)rer ^yr. ©emalin ben l)er3lidbften

2)an! für bie mir ermiefene ^^reunbfd^aft unb ©eirogenbeit.

33on $8ell traf id^ einen S3rief an, morinnen er mid) erfudit, 3öa(lenftein

einftmeilen in Slbfcbrift ju fenben — möd^ten Sie mir baljer ^iccolomini red^t

balb julommcn laffen , bamit idi einftmeilen bife mit SÖallenftein^ Sager ibm tan

abfd}ilen laffen. Unmanbelbar 2c.

% %. Gotta.s

1 ?li-i[totetc5 übcv bie $?itnft bct ^pccfic. 9ht§ beut ©vicdjiid^en iicbft 3:{)oma§ StJuiiining-!- 5(bl)onb=

tung über bie poetifd[;c unb mufifaüfct^e 9Jad)at)mung. 5lits bcm engliidjcn t)on 3. föottdcb 93itl)tc. Söcrtiu,

aSo^ 1798. 8. (S-viU^cr l)aüe ^Afiücv fid; ber (Jiirtiii&'idjeit Uebcrieljinig Don ^triftotctc?- Tidjtfimft bebient,

t)gl. (5. 240, ^loU 5.)

2 Euripidis Tragoediae etc. ex EdiU Barnesii rec. Sm. Musgrave, nunc recusae et auctae
appendice, observat. e variis doctis libris collect. (Cur. Ctir. D. Beck et S. Morus.) Leipzig.

Schwickert. 1778—88. III Voll. 4 maj. G-inc neuere 9luSgabe Hon 93ed !nm 1792 in ilönigÄbcrg

t)erau§, öon ber aber nur ein SSanb erfd;ien. ^-iir SdjiQer fjatte bie Iatcinifd)c Ucbcrfeljung bei 93arne-3 in

bcm 2ei4)giger gjadjbrurt ber 53Ju§gratoe'id)en ?tu§gabe at§ Original bei feinen Ueberfeljungen ou3 (furil)ibc§

gebient; ©djfi». II, 52; fö©©. 52 f. ©S. VI, 120-23S.
3 Gotta'g 58ricf au§ iJeipäig, ber om 29. 9lpnl in ^eno eintrof, ift uertoren.

* Sdjiüer Ijatte om 18. ^ebr. Sfflanb gebeten, ba?- ®etb einem auf bie l'ci^ijiger Wefte reifenbeu

58ud)l)änbler mitsugebcu (2eid)mann§ lit. "iUAj^. e. 209). aöie au?- Sdjia.fiat. 3. 76 t)ertoorge()t, brad)tc

Gotta ba§ ©etb Hon Sfflanb mit („2. Wai. (Fotta l)ier gemefcn. 60 Sbor§ üon Sfflö"b'). Sd)incr§ Quit=
tung ift im ©d)iner=^llbum ber 9ing. Seutfd). 'Dkt.=2otterie, treiben 1861, S. 40, fomic &&^. Tir. 139

tocrijffentlid)t.

5 Gin fpäterer 53rief Gotta'l, ber Sd)iHer am 5. Suni jugteng, fetjtt.

©djiUcr unb Gotta. 22
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^. 3' ^«r<5 itt c^onbon an ^djiffcr.

Sonbon ben 26ften 5!)lat) 1799. [u. ^uni.]

S[ßoIgel6otener ^nx\ ^^oc^aubete'^renbet §etr ^ofrotl)!

^c^ lüürbe tnic^ jel^t glücflid^ jc^ä^en, tuenn bie in biefem SStiefe entl^oltene S3itte

T6et) ^f)iten eine günftige 5lufnaf)me fänbe. ©ie betrifft bie ßt'fialtung ber breg ©(^au=

]puh ixbn SöoIIenfteinS SeBen, tüelc^e ©ie ber öffentlichen fSütjm tüx^liä) miiget^eilt

I)aBen. 9}ieine 5lBfi(^t nemlic^ ift, öon biefen ©c^auf^ielen bntd^ meine I)iefigen l[itteta=

rifd^en f^teunbe eine Ueöetfe^ung ju fiefotgen unb fie bann ber l)iefigen Sül^ne onäu=

öerttauen. S)o id^ abex pre, bo^ biefe ©d^auf^iele Bia je^t nur in SOfianufcri^te öor=

l^anben unb alfo nic^t ol)ne ^'^re gütige S3etoiItigung unb Se^ftonb 5U erljolten finb,

fo lüenbe id§ mii^ be§h)egen an (Sie, um mir bie SSergünftigung ju einer ßo^ie ober ein

©jem^Iar felBft ju erlitten. S)a^ burd^au§ !ein 9Jlipraud§ bon ^l)rer ©üte gemad^t

njerben unb !ein 5Jlen|c^ bo§ beutfc^e Criginal h^eber fe'^en noc^ QU§ meinen ^önben

erlialten joH, bie§ ift eine fetjerlit^e ,3ufage luelc^e ic^ fiet) fo manchen fc^Iec^ten S5el)f|3ielen

l)inäufügen mu^. SSielleid^t, ha^ meine SSitte um bie frül^ere ©rlf)oItung biejer 2Ber!e ©ie

16efrembet; aBer laffen ©ie mic^ ^ier fiinäufeaen ha^ efien baburi^ öielteid^t für bie ßeffere

Hefierfe^ung be§ Original§ getüonnen lüerben toirb, inbem ber englijd§e ©d^rifftftelter öon

Solent nur bann bie .^anb 3U einer Slröeit Bietet, menn er e§ '^offen barf, ha^ !ein

anberer burd^ eine gleid^^eitige 5puBIication ben So^n feiner 5tröeit nimmt ober f^mälert.

5lud^ muB ic^ anfül^ren, boB ha^ l)iefige 2;^eoterS)ire(ftorium nic^t gern fold^e ©d^auf^iele

3ur SSorfteUung annimmt, bie fd^on burd^ anbere HeBerfeaungen Be!annt toorben, H^eld^e

bod^ unfef)IBar erfd^einen tuürben, Ujeil alleS, mo§ unter ^^rem 9iamen erfc^eint, bon

bem ^iefigen ^uBIüo gefud^t ttiirb. ^h^een (änglönber, ber eine, ein junger 9)lann, mel=

d^er burd^ einige anon^mifd^e 5poefien Befannt ift, ein §r. SIot)b, unb ber anbere, §r.

5)lorri§ Sßerfaffer einiger <£d§auf|)iele, namentlich be§ neuen (Sc^auf^ielS »the Secret«

mürben bie 5lrBeit mit meiner §ülfe unterne'^men; rtenn ©ie bo§ frü'^ere S3e!annttoerben

ber (5d^auf:piele in einer HeBerfe^ung Billigen. S5or bem ßnbe biefe§ ^a!^r§ mürbe inbe§

feines biefer ä'Gerle erfd^einen, meil möl^renb be§ ©ommerS bie Bet)ben großem Sl^eoter

ßobentgarben unb S)rurt)lane gefd^loffen finb unb im 9iot)emBer erft mieber geöffnet loerben.

3)0 ber Öeminn öon einem fold^en Unternehmen ungeini^ ift, unb öon B^fötten aBl)ängt,

fo barf id^ e§ nid^t magen, ^l)nen l)ier einige 5lnerBietungen 3U mad^en, fonbern üBer=

laffe e§ ^^nen öielmel)r, mir borüBer ^'^r Urt^eil unb SSiüen 3U eröffnen, inbe^en l^offe

ic^ burd^ mein a5erl)olten habe)) mir ^l)ren SBetifaE ju ermerBen. ^d^ erBitte mir ^^re

5lntmort gel)orfamft unb em:pfele mid^ ^^rer fi^äaBaren @emogen!§eit mit hem bonfommen=

ften 9ief^elt.

6. ^, ©tefe §of:prebiger Bet) ber Äöniglid^en üapeUe ju St. ^ame§.

5lbbreffe: Rgy^ Mr. Giese Royal Chaplain

No. 35 MaryBone Street; Golden Square London.

?lB3ugeien Be^ ben ^eBrübern ^al^n SSud^publern in ^annober.

297. ^(Oiffcr an ^offa.

O r -1 rv. r»rt 15. Sunt.
Sena 5. 1 ^un. 99. j^;-^^

3}leinen ©lücfmunfd^ §ur guten Slnfunft bei ben ^t)rigen. 2Reine ^^rau, bie

fid^ ^^nen aufi3 bef^te empfie{}(t, fragte gleich bei ßi-blidtung ^l)re^ S3rief§ ob

1 5Jad^ bem Slal. ejpcbirt am 7.
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man ^fjnen jur ^Sermetjnincj ^fjrer Familie gratulieren bürfe. 2ßir hoffen in

;3I)rem näc^ften 33riefe fcie angeneljme 0lac(}ri(^t 5U ert^alten nnt) nef)men f)er§li(i)en

2lntl)eil baran.

^c^ mu^ 6ie bitten §errn 33e(( nod) einige ^dt oljne beftimntte 2lntit»ort

gu (äffen, meit ic^ in biefer Sadje nocf) eine 3flad)ri(^t au^5 (Sng(anb erirarte,

bie mic^ entmeber üon meinem alten dngagement io§ mad)t, ober mir ein anbere»

günftigeg 35erf)ältni^ erofnet. 1

^^innen 4 ober 5 S^agen erf)alten 6ie ta^i 30^anufcript meiner Sc^iüägerin

jum Galenber. Sie I)at mir^ jugefc^icft unb e^ mirb abgef)en fobalb idj eg

burd)gefef)en i)ahe. 3Rur bittet fie 6ie, @ebulb mit ibr 311 b<^ben, ba^ fie nid)t

ganj fo )o\d fd)icEt a(§ 6ie rcünf^en, fie mar nicbt ,§err ibrer S^t unb i{)rer

Stimmung, unb, menn icb meine eigene SIeinung babei fagen foll, fo ift mir§

lieber, ba^ fie bie Sac^e fo ernftbaft nimmt, unb lieber weniger giebt, alg in

ber Gilfertigfeit fcbledbtere Arbeit macbt. Sie fijnnen ficb bei ii)x barauf üerlaffen,

ba^ fie nid)t» anber^ macbt aU mit Suft unb Siebe, ßg giebt bemungead^tet

einen febr beträcbtlid^en Beitrag, ber einen guten 2;beil be» ßalenberg füllt.
2

§aben Sie üieüeicbt bei ©öfc^en roegen be^ ßarloio angefragt, ob er iljn

jefet fo abbruden laffen roid it)ie er ift, mit bem 3Serfprecben üon un5, ta^ mx
ben üeränberten ßarlog erft in 5 3<^()^6" brucfen laffen moUen. ^d) mill bann

nidbt§ für bie Sluflage üon ibm l)dben.

^^bm Sie redbt mobl. ©anj ber ^l^rige S(i>.

P S. ^en 6inf(^lu^ bitte, gefälligft unb balb an meine 2)1utter §u he-

forgen.

^djillcr an ^. ^. '^öööen.^

^eno 5. ^uni 1799.

^(^ mu^ mid^ fd^ämen, ha^ iä) ^^v gütiges Si^reiben bom öorigen September
neBft bem angene'^men Sinji^Iu^ ^ fo fpät beantltiorte, ober id^ liefe e§ onftel^en, tueil

ic^ noc^ ni(^t§ SSeftimmte§ über bfn 2Baüenftein fogen fonnte. ßm^fongen Sie meinen

» Bdfiüix frogte oleidjäcitig bei 6). .f). 'Dlöf)ben au, ob if)m bcffen SSetlcger, 2. Tliücv in Sonbon,

für bie Uebcrtaffung ber $Öaücuilein=Ueberfet5ung ä^nlidfje SSortljeite toie 5ßea, nämlid) 60 5pfb., belDinigeu

fönne (üg(. ben folgcnbcn SSrief); bie 5'lod)xid}t über Wz JRcfuIlot biefes ?(nerbieten§ lüoUte Sdjiüer erft

obmorteii, ct)e er mit 93cll iceiter unterf)anbcUc.

2 (J§ ift bie fd;on ertuäl)nte C-rjäf^lung „Sßalttjer imb ^ionni)", Deren 2(nfaug im tarnen ^ßatenber

für 1800 S. 203—238 abgebrudt ift.

3 2;icfer SBrief Sd)iUer§ an ©. S^. ^öl)bcn üom 5. Smii (ejpebirt am 7., Sial 77), foiuie ber njeitcr

unten mitgett)eUte üom 24. ?luguft 1799, fd)on im ^Jlorgenblatt, 3lr. 215 öom 7. Sept. 1850, S. 857—858
tieröffcntlid)t, Joerben Ijier toiebcr abgebrudt, loeil fie, erft [;icr im Sufuinmcntjatt mit ben übrigen ein=

fd)Iägigen 58riefcn red)t öerftänbüd), aud) 5um SNcrftänbniß bc3 aSerfet)rö Sdjillers mit Gnglanb njcfentlid^

beitragen, über ben in unferer ipublitotion jnm crften 5)lal ausgiebigere 9iad)rid)ten gegeben Serben.

* SBgl. S. 305f.; ber „(Sinfdilufe* mar bie cngtifdje Uebcrfe^ung bc§ S^on 6arlo§. e§ ift auffaüenb,

baB Sd)iner auf jenen 93rief 9löt)ben§ öom 26. 3uU 1798, ben et am 15. Sept. empfangen I)atte, Sejug
nimmt, oljne bod) eine§ Sd)reiben§ öon 9iö()bcn, tia^ er laut Kai. am 31. Wai 1799 erljielt, 93ejug ju

nel)men. 9^öl)ben l)attc moljl in bem leljtertuäljuten 58rief angefragt, ob 5d)iller feine früljere Senbung er«

l)alten, unb feinen Eintrag megen 92}aIIenftein§ tt)ieberl)oU.
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bei-binblic^ften 2)on! für ^f)x& SSemül^ungen um ben ßotloS. ©o wüi id§ bo§ (Snglifd^e

berfteljc unb ben 3Bertlf) einet Uel6etfe^ung beurtl^eilen !ann, ift er je'^t gut übergetragen

j

aber it)ie bie 5poeten finb, auc^ ben !lein[ten 5lu§brndE mögen fie ftc^ nid^t gern nehmen

laffen, unb fo fann iä) nic^t leugnen, ba^ e§ mir um berfc^iebene ©teilen leib tl^ut, h)o

bie Äraft unb ©igentpmlid^Jeit bem ®eniu§ ber fremben ©|)rac^e t)at aufgeo|)fert merben

müjfen. 3)ann !ann iä) au^ nii^t Keugnen, bo^ i^ ha^ ©ijlöenma^ in biefer Ue6er=

fe^ung ungern bermi^te.

9iun aber jitm SÖaKenftein. S)iefe§ bromotifc^e SÖert ift nun fertig, aber in einer

©uite öon brei ©tüdcn ift e§ auSgefü'^rt, einem SSorf^iel bon ©inem 5üt, „3BatIenftein§

Sager" Betitelt, einem ©(^auf|jiel in fünf Sitten, lueld§e§ bon ben jmei ^ou^t^erfonen

nad^ bem Söallenftein, bie ^ßiccolomini, ben ^iamen fü'^rt, unb enblid^ bem eigentlichen

2;rauerf)3iele SSallenftein , gleid^follS in fünf Sitten. S)a§ S5orf)3iel ift in lurjen gereimten

SSerfen gefc^rieBen, nai^ bem ©eift be§ ^al^r'^unbertS, in lüelc^em bie Öjefc^id^te f^ielt.

Sie äinei anbern ©tücEe finb in ^amBen. — (£§ finb burc^ meinen SSuc^pnbler ßotta in

SüBingen ou§ (Snglanb Einträge ' on mic| gefc^e'^en, ba^ id^ biefe ©tüde in 93tonufcri:|3t

ballin fenben möchte unb man miU fec^aig 5)]funb bafür Beja^len. 2lu(^ l)at bor etlichen

3öoc§en ein ^err ©t)monb§, in 5|5aternofter 91om bjo^nliaft, ber, iüie ^'^nen belannt fet)n

ioirb, oud^ eine UeBerfe^ung be§ ßarloS l§erau§gaB, an mid^ gefd^rieBen^ unb fid^ meine

üinftigen ©tüd£e auSgeBeten. Sa idfj nun in meinen S3erpltniffen gegen merfantilifc^e

Sßortl^eile nid^t ganj gleichgültig fe^n barf, fo tüerben ©ie mir nid^t üBel beuten, menn
id§ 3U miffen münfd^e, oB mir ber 93erleger ^tjxex UeBerfe^ung ä'^nlid^e SSortl^eile Be=

luiEigen lann. greilid^ märe mir'g angeneljm, menn bie UeBerfe^ung meiner lünftigen

©tücfe fomol^l al§ be§ ^Ballenftein in ^^re unb ^'^reS greunbe§ gefd^idEte §anb fiele

unb menn ii^ auf biefe 3lrt ben innern mefentlidf^en Sßorf^eil einer guten UeBerfe^ung

mit jenem öu^ern merlantilifd^en SSort^eil bereinigen fönnte.

Wud^ pbe id^ erfa'^ren, ba^ §r. ©l^eriban, ^ unter beffen Sluffid^t ba§ S'^eater ju

S)rurt)lane ftel)t, beutfd^e Originalftüde bafür annimmt unb fie üBerfe^en lä^t, um fie

f^ielen 3U laffen. Söenn e§ nid^t 3U unBefd^eiben bon mir ift, ©ie mit einem Sluftroge

3U Bemü'^en, fo münfrf;te id^ mo'^l gu miffen, oB bem mirllid^ fo ift unb oB id^ in§ tünftige

fold^e ©tücEe bon mir, bie ouf ben tl^eatrolifd§en föffelt Bered^net finb, an ilin fenben

!onn. 5lud^ bie Söaüenfteinifd^en ©d^auf|)iele Bin id^ gefonnen in ein einjigeS St'^eater:

ftüd£ jufammenjuäie'^en, iueil bie 2;rennung berfelBen tragifd^en ^anblung in 3mei ber=

fdfjiebene 9te))räfentationen auf bem Sl^eater etma§ ungemöl)nlid^e§ pt unb bie erfte

§älfte immer etma§ llnBefriebigenbe§ Beplt. ^n (Sin ©tüd£ bereinigt Bilöen Beibe oBer

ein fe^r mirfung§reic§e§ SlpaterftüdE, mie mid^ bie üte^räfentation in a^eimar Belel^rt

'^at. Slud^ biefe§ ©tüä möd^te §rn. ©^eriban al§bann bieEeid^t Brauc^Bar fel)n.

» 3)te S8eU'fd)cn.

2 S)er Sc^iÜ.Slal. Dcv3cid)net ben 6-inlauf eine§ $8vief§ öon Si^monbö am 4. Suni 1799, olfo einen

Sag tior ?lbfaffung obigen ®c(}reiben§; e§ ift bemnacf) äUieifelf)aft, ob biefe bev |„Dor etUdien 2Bod)en" ev=

Ijattenc abrief ift. Ueber bie Ueberfe^ung be§ 2)on 6arlo§ bgt. ©. 306, 91. 1.

3 Siid^orb a5rin§Iei) S()eriban, ber bcrüt)mte 3;t)eaterbic()ter unb ^pavlamcntäi-eDnev (geb. 30. Ott. I75i

in Dublin, geftorben in Sonbon 7. 3uU I8I6), lüar feit 1776 53iitbiveftor bea 2)vuv^lane = 2:t)eatev§, Wo

er 1798 X^oljebue'g 9)lenf(i}ent)afe unb gteue, foloie beffen ©onnenjungfrau unb Ütoüaä Sob mit bcif^iellofem

(Srfolg äur ^uffüfjrung brad^te. ©eine SSearbeitung ber leljtgenannten Stüde unter bem Stitcl „^ijorro"

brad)te it)m nac^ einem engl. SSIatt in (5inem Söinter met)r ein, al§ föoett)e, (Sdjiüer unb ^o^ebue bi§

bat)in burcf) it)re 2)ramen eingenommen I)atten. 2)ie ^Infrage bei Sljeriban foüte eine ?luffül)rung bei

aöaüenftcin unb ber fünftigen Sdjiüer'fc^en ©tiide ouf bem Srur^tanc = Sljeater beälueden, bebor biefelben

in englifdier Spradje im 2)rucf erfd;ienen unb fo ben S8ü()nen oEgemcin jugänglic^ 9en)cfen lüären.
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cSübgcr a\i ^djiflcr.

(SStcmen, 9, ^uni 1799.) [u. ^um.]

3ßof)Igel6orner §ex-r!

Sc^on öor einiget ^eit melbete mit mein Sofin ou§ Sonbon, bo^ mit bon St)nen

ein DetfiegelteS ^ädd^en füt ben bafigen S3uc§f)änblet S3e(t jugefc^icft inetben joKte '.

^Jioc^ ift !eine§ fiei) mit etfd^ienen, nnb mit bet legten 5po[t ftogt man miebet batum on.

(Bmx SIÖol^lgeBof)ten tvietben mid^ bet|)fli(^ten, menn (Sie mii^ je ef)et ic lieöet in ben

©tonb fe^en moEen, biefe ^Xnftage öeonttüotten 3U fijnnen.

OJlit an§3eic^nenbet .^oc^ad^titng nenne ic^ mid^ önet 2öol^rgel6ol^ten gel^otfom (&x=

geöenften S)ienet

ß ü b g e t.

298. Sdiiffer an <ioüa.

(Sena 14. ^un. 99.) ^^
3d^ fenbe einftireilen bie erften §efte üon ber @rääl)(ung meiner Sd}mägerin,

ber D^teft fofgt in 3 ^agen. ^ahen Sie nnr bie @üte, bem (Eorrector einju^

fd^ärfen, ba^ er ber Ortt)Dgrapr)ie nac()I;i(ft, ii^enn etma ein m für ein tt ober bgl

^rauenjintmlic^e Unrid^tigfeit eingefdjtic^en märe, id) tjabe jmar forgfältig baranf

acbt gegeben.

5)iefer 2;age fprad) i^ einen ^remben, ber M glaube id^ 3anbor nennt

unb au§ bem SBalliferlanb ift.
'^ ßr rül)mte mir fei^r ^f^re ©üte gegen it)n. @0

ift ein fefjr üerftänbiger, mofjl unterrichteter -DZann unb üon einem bebeutenben

2(eufern. ^cb münfc^te irol^l i^n genauer ju !ennen. @^ freut un§ immer üon

^b«en ju boren, unb \d) \)abe nocb jeben 'Jremben, ber mir üon ^l;nen erjäl^lte,

mit großer §Dcbadbtung üon ^f)nen fpredben boren.

^cb fi|e je^t fdbon ganj ernft(id} in meinem neuen Stüdt unb menn bie

©timmung unb Suft fo aufhält, fo mu^ id} e» nadb 9leuja^r iäjon auf ber

35übne feben. ^

%{n§> Sonbon i)abe id) inbeffen irieber 2 Einträge megen einjufenbenber 2Jianu=

1 S)o§ üon Sd)iacv am lO, xc\p. ii. ^cbr. 1799 an 6otta gefonbte aKanufcript bon 9öaacnftein§ Sager,

f. S. 332; tüOäii notl) ©. 347, ßotfa'ä aJrief oii ®c()i[(c»- Dom 23. ?tug. ju üergteid()en ift.

2 SSon bicfem „tyvcmbeii ou§ bem aßaüifevlanb", ben ^Dieüijf) om 12. Suni bei Sdfiiacr einfürjvte

nnb am 20. loieber ju itim bvodjte, ift and; in 'Hin 93viefen an föoett)e toom 14. unb 20. Sunt 1799 bie

Sflcbe. Uebcr feine H-'erfönlidjfeit, bie Sdjiüev in Sd;(5jg3. '^Ix. 610 al§ eine mijfteviöfe Jbc^anbett, fonnte

nid)t§ <»idf)erc§ in (£-rfa(;vun9 geOradjt nierbcn. Q^ ift tt)of)t 2)crfel£)e, ber in 3)iinl3ev5 6f)arlotte x>. Stein

II, 295 unter bem dornen ^enbor ertuätjnt ift, unb man !önnte Derfud)t fein, befonber» ba er mit ^Jiettifl)

befreunbet ttjar, al§ feine ^eimatf) nid)t ba§ fd)mei3crifd}e äßaüi§, fonbcrn ba§ englifdje, aOates, anju^

fprcd)tn (93iontgomeri) tommt au§bem „fd)öncn Sanbc aöatli§", 3gfr. ü. Cr(. II, 7), tuenn iljn nid)t Sd^iQer

im aSrief an föoett;e »om 20. ^uni einen g-ranjofcn nennen »üiirbc.

3 %m i. 3uni t)atte 'Sdfiüex ongefangen, bie 5Dlaria ou^juarbeiten; am 24. ^uli mar ber erftc, om
26. 5Uig. ber jmeite ?(ft fertig, nnb mennlba§ Stürf in biefem 5ßcrl)ältnife g-ortfd)ritte gemad)t I)ätte, luäre

®d)iUer§ SÖiKe in (f-rfüünng gegangen. i,?tbcr fd)on öom 3. bi§ 30. Sept. ift im SrfjiÜ.S^at. eine „^aufe in

ber SJJaria" Derjeidjnct, unb bie balb) barauf eintretenbc fdjtoere Grtranfung üon Sd)iQer§ föattin, feine

eigene ©rtranfung [unb bie 33efd)äftigung mit ^Pkcbett;, ben er ämifdjcnjtjincin iiberfeljte, uer5ögerten bie

aSoÜenbung. ?lm 14. Wai 1800 Ujurbe 9)?acbett) jum erften Tflal aufgefiil)rt, unb am 16. gieng Sdjifler an
ben letzten *?(ft ber Waria, bie am 14. Sunt jur erflmaligen ?luffiil}rnng gelangte.
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fcripte meiner neuen Stücfe erliaUen,^ ba fie aber nod} üon feinen beftimmten

©elbanträgen begleitet n?aren, fo bcibe ic^ nod^ nid^tg barüber verfügen fönnen,

fonbern raarte nod^ eine Slntmort öon meinem erften Gorrefponbenten 2 ab. 3}on

ßarlog i[t fc^on bie britte Ueber[e^ung , ^ n^ieber in einer febr fc^önen 2(u§gabe

erfd^ienen.

Seben Sie red}t iro^l unb fagen Sie ^Ijxex ^tau üon m\§> beiben red)t t>ie(

[reunbfd^aftlic^e^. ©anj ber ^t)rige

ed}.

299. §offa an ^(öiffer. -

2;übingen, 16. ^uni 99. [24. Sum.j

SOf^eine ^^-rau ift mit einem i^naben glüflicb entbunben^ unb empfielt bifen

mit [id^ unb mir ^{jrer unb ^l)xev g-rau ©emalin ^reunbfd^aft unb ©emogenbeit.

2tn ^ell fd}reibe icb alfo für§ erfte nidbt — ob aber an ©b^riban^ ber

3}erfu(^ ebenfalls unterbleiben foll? )t)ün[(^te id() ^u iriffen; mir börfen nid^t mebr

i?iel B^it bamit verlieren.

Hn ©oefd^en i)ah^ id) megen be» 5)on (^arlo§ fd^on gefd^riben, fohjie er ant;

mortet, melbe id^ bi^ ^lßm\.

©Otiten mu^te id^ über ben Staub be§ Slbfaje^ ber ^^rop^läen [d^reiben:

beulen Sie ficb ba^ faum 450 abQei)cnf unb id^ bereits einen Sd^aben »on

2500 f(.
l^abe — e§ ift mir eine äuffeijt unangeneme ©efd^icbte, lüegen ber

ic^ aber feinen Gntfcblu^ faffen, fonbern bifen ganj ©ötfje'n überlaffen trill.

^Begierig märe id^ über feine 2leufferungen , ob il)m mein 33rief nic^t mi§;

fallen );)abe'^ trie ic^ nid}t beforgen n?ill, ba er gerabe unb offen gefcbriben ift.
^

^l)nen unb ^Ijrer ^-rau ©emalin 2c.

S. ^% ßotta.

1 (5-§ loaven bie ^Infvogen toon Si)monb§ unb föiefe, bie am 4. unb 14. ^uni eingetroffen toaven.

Sc^iüer an ©oettje, 14. Suni: „Qd) t)at)c binnen ad)t Sagen jtüei Einträge au§ Sonbon cr'^aUcn, <Btücfc im

5JIanufcnpt l)in3ufd)iden, i'max nur öon Sßud)pnbtevu unb öon Ueberfe^crn , unb nod) mit feinen beftimmten

©elbüerft5vcd)ungcn begleitet". SJgL and) ®d)t93. IV, 147. ^ä) DDlcüif^ (jatte 2uft, ben Sßattenftetn ju

üfeerfe^en, <Bä)&^. ^Iv. 632.

2 ®. §. 5töt)ben.

3 ®a bi§ 3um Sunt 1799 nur bie iwd ©, 305 f. cvmäfinten cngtifdjcn Uebevfefeungen be§ S5on ^av
Io§ bon 5löt)ben = ©tobbart unb ©i)monb§ erfd)ienen luoven, bie <Bä)\ün ol)ncbie^ feit bem 15. Sept. 1798

fannte, Vüo er fie bon ^Wt)ben gugefdjidt be^. angejcigt ermatten t)atte, fo ift tiieücidit unter ber brüten bie

fran3Öfifd)e be§ 9lbricn ye^aij^^JMrnejia: Don Carlos, tragedie, trad. de rallemand, Paris 1799 ge=

meint, bie, mit fritiid}cn flöten unb einer Einleitung berfeljen, in g^ranfreid) fet;r gefd)ätjt ift. (Ser <S^iü.=

^al. berseidmct ein (Sd)rciben bon einem §rn. Seja^ au§ Saufanne, ba§ ©djiöer am 12. ?lug. 1799 erl)iclt.)

©ine biertc Ucberfeljung be§ (Sarlo§, aud) in§ g^ransöfifdje, erfdjien nod) im ^ai)X 1799 im 2. Sßanb Don

S. §. ^. 2a 5!Jiarteliere'§ Theätre de Schiller suivi d'Abellino ou le grand Bandit de Venise, tra-

gedie de Zschokke, Paris, Renouard. (Söursbad), SdjiEerbud) , marg. 918 unb 763.)

* Ch- erl)ielt ben Flamen ?lbolf, ftarb aber fd}on am 12. Sunt 1805.

5 S3on biefcm ift moljl in bem Verloren gegangenen SSrief 6 otta'§, ben ©djiüer am 5. 3u»i cmpfieng,

bie 9lebe geiücfen.

<: aSgl. ®d)iüer§ SBricf on ©octl)c bom 5. Suli. ^laä) ßotta'g (Smpfang§bermerf ouf ®oetf)e'§ »rief

bom 10. ?lprit toäre 6otta'§ ©d)rciben an ©oetl)e über ben 9lbfatj ber 5propt)läen erft am 18. Suni gc=
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300. ^oüa an ^cDiffer.

(Slübingen, 25. ^uni 1799.) [mdjt mj.]

^\)t gütiges üom 14. h. Ijabe ic^ mit bem 2infang beg 9Jlanu[criptg "von

^\)xex ^xau ©d^trägerin ju meinem groffen ^ant erljalten: iä) werbe für pünft«

lid^e ßorrectur forgen.

^anber ift ein intereffanter 9[)Zann, münbUd^ tr>i(l id^ Sie einft nä^er mit iijm

befannt mad^en: id^ f)abe üiele üergnügte ©tunben mit iljm gugebrad^t, er t]'t ton

Äopf unb §er3 üorjüglid^.

ß^ freut mid} unenblid}, bafj ©ie mit ^fjrem neuen 6tüd fd}on fo tüeit

fortgefd^ritten finb: tnenn id^ nur auä) fo glüfU(^ märe, in ber 9Zäbe eine§

3^f)eater§ ju ironen, wo man nid^t fo lange ben ©enu^ bifer 9?leifterlüerfe ent-

bebren mü^te.

^n meinem lejten frug id) an , ob ic^ nun nid^t an ©b^nban mid? n?enben

folte? 2lud^ melbete id} ^bi^sH/ ba^ ic^ an ©öfdjen iregen beS S)on ßarlo§ ge;

fd^riben bätte; iä) boffe näd^ftenS auf eine 2Xnttt)ort.

'^^mn unb ^\)xev %xaü ©emalin empfelen trir un§ aufic befte, meine ^^rau

ift nun gottlob auffer ©efabr; allein fie n^ar bem S^obe nabe, gleid^ nad^ ber

©eburt unb 10 2^age barauf.

9Jlit unmanbelbarer §od^ad^tung

3. g. Gotta.

301. ^djiffer au (loffa.

^ena 5. ^ul. 99. i ^f^
33ei meiner 3unidlunft aus 2öeimar, tt»o ic^ etlid^e 2;age gemefen bin, um

ber SSorftellung bCiS 2öallenftein§ beijuiüobnen , ben man in Slntrefenbeit be»

Honigs unb ber Königin üon $reuj5en gab, '^ finbe id^ ^1:)xen ^rief unb beantworte

ibn fogleic^. Unfern berjUd^en ©lüdmunfc^ für§ erfte ju ber glüdtlid^en ßntbin-

bung 3bi*er lieben grau unb bem jungen ©tammbalter Sb^eS ^aufeS. 3DZöd^ten

SRutter unb ^inb fid^ nun aud} red^t luobl befinben. 5lud) meine ©d^lrägerin,

bie biefer S^age t>on ibrer S)reybner ^ieife jurüdgelommen, nimmt bß^jtidben 5(n'

tbeil an ^b^^^^ ©lud.

jd^riebcn obev abgegangen, kleben jene ©mptan9»= unb 6'vn)ibcrung§noti} I;at dotta bie 3<iljl 450 gefdincbcn:

bie^aljl ber abgeyeljten (vrem^lave bcv ^ropijtäcn. Sdjiflcv fanb [id) \)on bicicm tvc(}Iid)(ag bc§ Utitcrncljmen^

auf§ Unangenct)m[tc bcvüf)rt unb ]pxaä) ftd< in ben [tävtftcn ^Uiöbviicfcn gegen bie „ganj nneil)örtc (5-vbürm=

lid^Icit be§ ^ubtifums" an^, Won bem xi)\n nici)t§ jonft „einen \o niebevtvüd)tigen 93cgvitf" gegeben l)abe.

8(lu{)iger äußerte fid) föoettjc jetbft in feinem lucilev unten eingcveil)ten Sövief an dotta üom 5. ^uli.

1 3m j^al. nid)t toerjeid)net.

2 Sdjiüer veiStc mit feiner Sdjtucftev ß'fiviftoptiinc unb feinem (Sd)magev 9\eintüatb, bie am 2-i. Sinti

ju 33ejud) ge!ommen lüarcn, am 30. nad) aüeimav. ^k 5IÜancnftein=?hiffil{)vnng in ©egeniuavt be» preu^i-

fd^cn ilönig§paave§, bem SdjiÜev fid) toovfteüen mu^te, \vax am 2. Snli/ mib am 3. feierte Sdjillev nad)

3cna 3uvüd.
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©ötfje i)at mir über bie bemühte Baä)e nod) hin 2öort gefagt, ob id^ gleid^

mebrere Xa^e in 2öeimar mit ibm sufammeu gemefeu. i 2(uc^ 30^eiern, ber bei

iljm mobnt, ijai er üon ber 6a(J}e nicbtä entbedt. 33iel(ei(^t bajs er ^\)nm

unterbeffen fcbon fe(b[t geautlüortet, inlüiefern er unmillig feijn tann [ebe id)

nid^t, benn ber SSerdift ift ein üiel jn gro^eg Objekt, aU baf? man baju [d^mei;

gen fönnte, freilid) ift ey eine [d^vedt(icbe (Srfabrnng, bie man l)[ex mieber in

2lb[id}t auf 'oqw @efd}mad be» bcut|d}en ^ublifum^, nnb \n§> befonbere, be§

funfttieibcnbcn unb fun[t(iebenben ^ubücum^ macbt. S^b ^)^^^ ä^fii-' i^ie uiet

auf baffetbe gebalten, aber fo bbd}ft erbcirmlid; bätte id} mir bie Seutfcben bod}

nid^t Dorgeftellt, bajä eine Sd}rift, morinn ein Jlunftgenie üom erften D^iang bie

Jiefultate feine» (eben!oläng(id}en Stubiumio au^fpricbt, nid}t einmal ben gemeinen

2lbfa^ finben füllte.

2)a§ neue Bind ber ^roppläen mirb jlrar einen gröf3ern ßinbrudf madben

al^ bie vorigen, meil e§ einen flcinen, auf ilunft fid} bejiebenben D^oman üon

©ötbe entbält,"-^ aber lüenn biefeg 6tüd' nid}t jum allerinenigften lOOOmal ah--

gefegt it»irb, fo febe id) nid^t, mie ba^3 Journal fortgeben fann. (§§ ift nid}t ge;

nug, ba^ Sie bei tsn folgenben Stüden nicbt§ üerlieren, Sie muffen aud) ben

alten SSerluft na^ b^b^en.

3ln Sberiban b^ibe id), besc JÖaüenftein megen burd) einen (Sngldnber^ fcbrei^

btn laffen, unb erioarte binnen 4 Sßocben foiüobl tjon ibm al^ and] üon bem

anbern, mit bem icb in Unterbanblnng ftebe,-^ 5(ntioort. ^Bbann tonnen mir

mit 33ell rid}tig mad}en, ober aufbeben.

Seben Sie red}t mobl unb empfeblen mv^ beibe ^b^er ^rau ©emablin auf§

be^te. ©anj ber ^b^'ig^

Sd}iller.

\|)Ocll)e (in ^otiaJ

(Söcimar, b. :,. ^itli 1799.) ^^^^
3)ie beijüegcnbc ^dnucifuuö'^ tuar fdjon üov einiöcn ^agcn gcfd^vieöcn unb ^Wax in

^UQcntilicfcn guter Saune unb ,3ubcrfic^t. '^mn inbcm irfj, nad) JBcvlauf eineS ^af)x§,

unfer llntcrnctjmcn gwt öegrünbct glouBtc, bofftc id; huxd) ha§ öicrte ©tüdE bie alten

Sefei: bei- ^4>topt)Iäcn 3U unterbaltcn unb ju ctgöljen, ia biclleicljt neue ber ©djrift ju

getüinnen; fo iuie burdj bie ?ütfo:pferung be§ auSgefetjteu !:|ireife§ baQ 3[öer! mel)r in

tierljreiten unb ibm ^tufcbn 3U ücrfdjaffen. 5lu§ biefen träumen luedt micb ^l)x le^ter

33rtef unb id) mufj mid) erft tuadjenb iuicber jufammeu nel)mcn.

1 „Xk furjeu 9tuöcii0(irfc iinfcr§ (cljlcu 3ufQtnmenfct)n§ luorite id) 3()ncn mit bcv 65cfcl)id)tc nidjt

ncrbcvOcii, bie 31)ncit mm niid) einen unan9cnel)men (i-inbviid gcmodjt (;at", föoctl)e an Sdjifiev, 6. ^uü.

2 ®er Snnunlcv nnb bie SciniGen.

i 'üneiüii), sd)(yaj. gu-. c32.

4 <ni3l)bcn=^jnillev.

5 ©oettje'ö ^ilnttüovt auf (Sotta'§ ^üvicf über ben ©tanb beä ?lt)fa^e§ ber *propt)läen. 2^er «rief ift

öanj Don ©oetlje'ö .^innb.

« 8ic liegt nid)t bei.
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llcbrigcnS ftcbarf bicfc (Si-öffninic^ feiner ßntfcf)ulbicjung ba bic '•Jiotfjiueiibinfcit fic

3f)nen aöbi-ingt, iinb mir ift bodelj ba§ ci-freulidjc bofj irf;, bei) biejem unanQenctjmen

gaü, in 3>f)neu bcn DJlann glcid;foII§ jetje ber mit eine fo öoqüglidje .^odjadjtung ab=

geJuonncn l]at.

2fÖcnn man im ^Iriegc einen echcc crleibet; fo jud)t man bie nädjftc gute ^4^ofition

^it getDinncn, um entmebcr, menn§ gliidt, micbex ijormörtä ju geljen, ober, menn eS

feljn mnfi, fidj auf eine leibliche Sföcifc ju xctiriren. fiaffen ©ic un§ baljer öcbenfen lüa§

ju nädjft 3u tl;)un ift, taffcn Sie un§ eiuanber unfrc llebertegungen mittl^eilen.

3)a§ öierte Stiid mirb näc^ftenS ouSgegeöen. .^ier ein§meilen eine furßc ^tn^eige.

(Sine ausführlichere foll auä) baib folgen.

Seben Sie rcdjt mol)! unb erljalten mir ein geneigtes ^^(nbenfcn.

Öoetf)c.

(|). ^. 'ilöljbeu an Sdjillcr.

(&ton ncar Söinbfor ßnglanb.

3)cn 24ftc" ^uli 1799, [7. %UQ.\

(fuer Sßoljtgeöoljren .gufi^rift bom 5. bor. yjl. » crt)ieU id) erft üor menigen Xagen,

unb beantmorte biefelbc mit biefer 5Poft, meldjeS bic crfte Öelegenl^eit ift, bie fic^ mir
nac^ ber iöeforguug bc§ in bem S3ricfc cntl)a(tenen Auftrages barbietet. Gr beftel)t näm=
(id) in ber ^ragc an bcn ii^erleger ber Ueberfeljung Don ^icSfo unb :3)on Korloö, ob er

fid) ha^n bcrfte'^en milt, für ba§ 3Dflonufcribt einc§ nod^ nid^t öffentlich befanntgemadjten

bramatifdjen SöerfeS, jum 33el)uf einer (^nglifc^en Ueberfeljung, fcdjjig ^fnnb Stcrlingc

an (Suer äGoijlgeboljren al§ bcn JiJerfaffer beS Originals, ju beaaljlen. Sie ^^ntluort be§

bcfogten äJcrlcgerS, .^rn.DJiider, in Old Bond Street, ift ^a, unter folgenbenS3ebingungcn:

1. baf} iljm (?ucr Sfßol)lgebüT)ren bcn (^cbxand) ber .^anbfdjrift bon SÖaUenftcin

auSfdjlicfjlid; ßufidjern: bamit er in feiner Unterneljmung, eine Ueberfeljung babou

beforgen 3U (offen, burd) feinen 9tibal beeinträdjtigt merbe. — (£r berlangt bo'^er

2. als eine natürlid^e f^olge ber erftcn S3ebingung, bafj (Sic fidj an^ieifdjig

madjcn foUen, bafj fein ejem^lor Don bcmfe(ben SÖcrtc, irgenb einer ?(rt, ge=

fc^rieben ober gebrudt, ober in irgenb einer Sb^odjc, nad) (Snglanb fommen fo((,

bis bier3c()n Xage nac^bem feine Ueberfeljung erfdjiencn ift.

;}. 3Bcnu bie beiben bor()ergc()cnben iJ3ebiugungcu auf 3ll^rer Seite erfüÜt finb

;

fo bervf(id)tet er fic§, bie befagtc Summa bon 60 ^45f. Stcrl. auf 3^re Orbre oT)nc

5ßer3ug auS3Ui5a()len. -hierüber lui(( er ^l)ncn einen Schein, oöer fiebere S5er=

bürgung geben, ioic Sie eS l}cr(angen mcrbcn.

äßenn biefe iöebingungen euer 2fÖo()lgebo()ren anne'^mlidj fc^einen, fo embfel)le id)

^(jneu ben C^rn. yJÜKer bor aiim anbcrn iI3ud)()änblern, ba er bereits in bem U^erlagc

beS ^ieSco unb Xon (SarloS intereffirt ift, unb audj jdjt, tuie er mir fagt, eine Ucber=

fe^ung öon 3()ren (jiftorifd^en flQnUn beorbeiten läfst. 55lit biefem legten Öiefdjäftc

f)abc id; nid^tS ^u t^un; anä) mirb eS meine jeljigc ßage fdjbjcrlid; erlauben, bie Ueber=

fe^ung beS Sföa((cnfteinS gana, ober jum 3;()ci(e, ju übernel)men. .f)r. Stobbart miigte

ba3u ,8cit unb 5Jieiguug (jaben: o((cin, o()ne föe()ü(fen bitb er auS ^langet an ilenntnifj

ber Xcutfdjcn Sbradjc fic^ nidjt ba^n Dcrftc()en tonnen. Guer ä'Öo()lgcbo()ren merbcu bc=

merft l^abcu, bafj auS bcn beiben erftcn ^cbiugungen fo(gt, bafj Sie baS Original uidjt

fiinnen brurfen (äffen, biS bie Ueberfeljung erfdjienen ift. 3)ieS eritjä^nt ouc^ .§r. Mi((er

auSbrüd(idj; unb barauf muffen Sic bei) ^l^rem (Sontracte 9lüdfid)t nel)men. '')lad) ber

1 Sögt. ®. 339 f. Sdjillcv (;oltc iinlcvbcij um 21. omii »uieöcv ein 2c()vci()cit üou ^iö()bcu cmpfanoen.
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S5e!Qnntmac§itng ber llefierfe^ung follen bter^e'^n Sage berftreic^en, e'^e ha^ Otiginal

l^erouggegeBen werben batf.

Sd^ iüerbe in inenigen flogen an §tn. ©'^etiban |(^ret6en unb i'^nt ^f)te Anträge

mitfreuten. ^ ©o Ibalb er mir bann anthjortet, w'iU iä) ^^nen jd^reiben.

@§ iüirb mir immer 35ergnügen matf^en, ai\d) o'£)ne eigene 3lü(![ii^ten, @uer fBofjU

9el6ol§ren 3U bienen; unb Setüeije bon ber ^od^ai^titng 3U geben, mit melc^er ic^ öer^orre

;^l^r a^ereT^rer unb ergebenfter Wiener
&. §. 5^öt)ben.

'')i. ©. 6§ hjürbe nü^tid) fein, inenn ©ie ^Iire SSorfc^täge an ben SSui^^änbler

.gronsöfijd^ ober (Snglijc^ abfaßten, ba^ er verba ipsissima lefen fönnte. — SOßenn ©ie

mit i'ijm. üBereinftimmen, jo rtünfc^t er ba§ DJMnujcri^t jo balb al§ möglich 3U l^aben.

Unb lüenn ©ic e§ üb erf(Riefen, jo ertnartet er ^ugleic^ eine eigenpnbige S3efdreinigung

bon S^nen, ha^ e§ ha^ out{)entifc§e SöerlE jet). — (Sr fiittet auf jeben ^aU um eine un=

beräüglid^e 5lnth3ort.

302. ^djiffer an ^otfa.

Sena 10. 2Iug. 99. |^
SOIeine ^rau unb id) ne!)men t^erjUd^en 2(ntt)eil an ber 2öiebert)er[teüung

3(}rer ^rau ©emaljtin^ unb wünfd^en ba^ Äinb unb Butter fid} immer ju-

tiet)menb beffer befinben mögen. OJteine ^rau [iet)t je|t gleid^faÜ^ binnen 2—

3

SRonaten itjrer ßntbinbung entgegen unb i[t be^roegen auc^ nic^t ganj trol}!.

^d) gottlob befinbe mid^ lüoljl auf unb benu^e biefe gute ^aljrSjeit, aud^ fd^reite

id^ in meiner Slrbeit fleißig fort,^ bie id^ mit Gnbe biefeS ^at)r§, menn nid^t§

bajmifd^en fommt ju enbigen Ijoffe,

SOf^it ©Dt^en fjabe ic^ ber ^roppläen ftjegen ßonferenjen gehalten unb e§ i[t

auf meinen diat\)^ gefc^el^en, t)a^ er biefe§ Journal für ein mäßiges Honorar, in

einer fteinern 2luflage unb nad^ längern 3ii'i[<^ßn5ßitßn nod^ eine 3eit lang fort-

fe|en milL^ 6§ fogleid^ aufzugeben fd^ien mir aud} barum nid^t §u ratljen, meil

©ie baburc^ bie §ofnung ganj verlören, bon ben erften ©tüden nod) etma^^ ah-

§ufe|en.

5Xu§ Sonbon l)abe i(^ nun enblid^ bon ©iner Seite 2Intmort inegen be» Söalleni

ftein.^ SBeil man mir aber barinn ^ur ^Bebingung mad^te, ba^ bie englifd^e

Ueberfe^ung 14 3^age frül)er al§ ba§ beutfc^e Original im S)rud erfd^einen fottte,

fo iüill id} bei Seil bleiben, ber un§ feine folc^e 35ebingung gemad^t l)at. Sen;

1 933egen einer 3luffüf)i-un9 be§ Söoncnfteiu auf bem S)vun)Iane=3;()catev.

2 6otta'§ SBricf toom 2. 31ug. , lüoriii er biefe» melbet, bie ^Itttiöort auf ©d^iüer» ©einreiben üom

5. ^üü, fct)lt.

3 9lm 4. 3uni tourbe bie 3hi§art)eitung ber 9}taria Stuort begonnen, am 24. ^uü lüor ber erftc

^ft beenbigt, ber smeitc om 26. 3luguft al§ fertig be^eidinet.

4 Sd)iaer§ ©rief an ©oetf)e üom 9. 3uli. ©oet{)e antttjortete am Sag barauf ^uftimmenb. 3(m

12. u. 15. Sitli madjte SdjiEer nod) Sßorfditäge jur beffern SSerbreitung unb 95efanntmad;ung ber Iprop^täen.

5 aSgl. ben unten mitgettieilten Sßrief ©oetf)e'§ an ßotta toom 22. <Bepi.

fi 9iö()ben§ ffirief öom 24. Suli, ber am 7. U(ug. eingetroffen war.
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ben Sie itjm alfo mit erfter ^o[t ba§ 35or[piel; ^ in 4 SBod^en, t)ö(i)[ten5 6 follen

bie ^iccolomini unb ber SöaUenftein nad^folgen. 2Raci^en Sie iljm aber bie 23es

bingung ba^ bie 60 ^funb unmittelbar nad) Empfang be» ganzen 9)lanufcnpt§

au^bejaljlt rtjerben. ^enn e§ foKte miv bop)3e(t leib tt)un, bie Stüd'e um[on[t

[eingegeben ^u fjaben , ba iä) bei bem anbern S5ud^{)änbler ^Riller in Sonbon megen

ber 3^^'^ung giemlid) [i(^er fet)n fönnte.

S)en Srudf be§ 2öal(en[teinCi badete iä) brandeten mir nid^t el)er aU im

g-ebruar anzufangen, wo idj m'idj in Sßeimar bi§ Dftevn auffjalten tt)erbe, unb

mo ©äbife i^n brucfen fönnte, menn e§> ^tjnen red^t ift. SlUenfallg fönnte man
ba§ SSorfpiel früt)er brucfen. Söenn algbann jebe SBoc^e 2 ^ogen fertig werben

ober nur alte 3 2öod)en 5 ^ogen fo finb mir ju red^ter 3eit fertig. SlÜe» juj

fammen, mit bem Prolog, [d^ä|e id^ auf 26 S3ogen.

Seben Sie red}t rool)! lieber ^reunb unb bel^alten mid} in freunbfd^aftlid^em

5lnbenlen. ©an^ ber ^l}rige

Sd}iller.

167. ^otfa an ^djiffcr.

Tübingen, 23. 2lug. 1799. [2. Sept.]

^ür ^l)re Sorgfalt megen ber $ropt)läen bin id) ^^nen fe^r üerbunben; id^

erlenne aud^ ^ierau^ ^l^re groffe ^reunbfd)aft gegen mid^.

2ln S3elt Ijabe id^ nun ben Prolog abgefanbt:'^ bie 2lbfd}rift ton ^iccolomini

unb Söallenftein bitte id^ in lateinifd^e Settern für iljn mad^en ju laffen, unb

bamit ba§ 2)Zanufcript feine ^in- unb §er9ieife mad^en barf , fo bitte ic^ e^ üon

^ena aug per $oft auf nad^folgenbe 5Xrt 5U beforgen:

1) 2lbreffe: John Bell, British Library London Strand,

^ann 2) ßouüert: A Monsieur Ludger beym Dohm Bremen,

Huf n)eld)em 2öeg 93ell e§ am fic^erften unb fd^nellften erbält.

^ür fiebere ^ßejalung mit idj fc^on forgen.

ß§ ift mir fc^on red^t, menn ©aebife 'Den 2ßallenftein brudt; er foK mid^

nur aud^ billig Ijaltcn: id^ l^abe bereit» üor 3 SBod^en be^megen bei il)nt an;

gefragt.

3l)m unb ^l)rer §rau ©emalin empfele id^ mic^ aufö l)er5lid)fte mit ber

meinigen ic. tc,

3. 5". Gotta.3

1 5Dol Saliner jd)on am lo. 3^cbr. 1799 an (Jotta gc^d^icft \)aüc, ngt. ®. 332.

2 2)ie ©enbung gicng burdj Siibgcv in Sßvemeit, ber baä 5JJafct jurüdtiictt, ügt. feinen SBrief an

©cfiiaer »om 16. ©ept. imb (5d)ißer§ ©rief an 6otta toom 12. Oft.

3 5Dcr 58rief 6otta'§, mit tüctd^cm er 'otn Samenfalenber für 1800 iiberfd^irfte nnb ber am 10. Sept.

in Sena eintraf (S^al. ©. 8i), fc()tt.
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^djiffcr an ^. 3. '^öDben. i

^eno 24. 5luguft 1799.

ßm^jfonQen Sie meinen öerBinblic^en S)an! für bie freunbfc^oftli^en Sßemü'^ungen,

bie Sie meinettoegen ju übernel^men bie föüte Rotten, ^d) tüürbe bie SSoi-jd^Iäge be§

^rn. Miller mit öielem SSergnügen anneljmen, iuenn mein Engagement gegen meinen

Verleget ßotta in Sü'bingen mir erlangte, bie ßxfc^einung be§ Söaüenftein in S)eutf(f)=

(anb noc^ länget ju ber3ögetn. 3)iefe ift ahn onf Oftexn 1800 feftgejeät nnb ic^ !ann

mein Söott nid^t gutüdtnel^men. Sonft aber \mxe e§ mir fe'^r angene'^m, benfelBen ß:on=

tro!t, tueld^en §err 9JUller in ^bfid^t auf ben SBaüenftein eingel^en njoüte, ouf meine

fünftigen Stücfe unb äunöd^ft auf mein neuefte§ <BiM, 5IRaria «Stuart, ha§ mit (Snbe

bieje§ ^a!^r§ fertig tuirb, ju üBertragen. ^uö^^eic^ moHte ii^ §rn. 5!JliIter öorfd^Iagen,

im ^aii ^tjxe ^di unb 5leigung ^^nen fell)ft biefe§ ©efc^äft nic^t erlaubte, bie UeBer=

fe^ung ber ^Jlaria bem ^rn. WiUi\^^ aufjutragen, ber ha§ (Boetl^efc^e ©ebic^t ^ermann
unb 2)orot^ea neuerbing§ überfeät unb §rn. SSeU jum SSerlag gegeBen "^ot. ^ S)iefer

.^err ^Jlelüjcf), ein fe'^r geBilbeter, in alter unb neuer Siteratur öofllommen erfa'^rener

^Mann, njo'^nt feit einigen ^-al)ren ol)niüeit ^ena * unb ii^ir l)ätten hen 3}ortl)eil einer

f(^nellen unb leiteten ßommunifation. (Bx "^at ouc^ fd^on öerf(^iebene§ au§ SBallenftein

üBerfejt, bo§ nad^ meinem llrt^eil öoll!ommen genau unb, nac^ bem Urtl^eil ber Kenner

be§ englifd^en ©prad^geifteS, aud^ fe'^r fd^bn gelungen ift. ^ Sßir luürben auc§ ben S5or=

tlieil l^aBen, ba^ ba§ <BiM öiel früher üöerfeät merben !önnte, unb id^ !önnte ha§ eng=

lijd^e 5!)lanufcrt|)t §rn. 5Jliller mit Wnfang be§ Wäx^ berf|)red^en, meil ic^ ba§ beutfc^e

Original 5ltttoeife 3um Ueberfe^en geBen lann. '^ SOßenn |)r. SJtiller e§ öerlangte, fo

iüürbe i^ mi(^, mit §rn. ^DUIlifc^, aud^ in ber englifd^en 5lu§gaBe al§ 5Jtit^erau§geber

nennen unb in ber 58orrebe bem ^publilum öon bem SBer! unb öon ber UeBerfe^ung

9lec^enj(^aft geben.

i Q(u§ bem S^lorgcnOlatt 1850 ^iv. 215; bgl. S. 339, ^lote 3. 3)ev SSvief, Sdjiüerä ^Inüuovt auf

5^öf)bcn§ Sdjvcibcn tjorn 24. ^uli, lüuvbc am 26. ?(ug. erpebivt (Sd()iü.ßal. 80).

2 Sofcpt) S£)arle§ ^JleHiil), geö. 1768 in ©nglaub, lebte jdjon feit längerer 3eit in 2:()üringen,

n)0 er äu ben ®elel)rten= unb ScljriftfteÜerfreifen in 3eua unb Sßeimar, namentlid; ju S^iüer, ber 1802

fein S^au^ in SÖeimar anfaufte, unb ju föoet^e in freunbfcljaftlidien SSejic^ungen ftanb. 6r ftorb am

18. Sept. 1823 in Sonbon al§ britifd)cr föeneralfonful für bie fveien §anfeftäbte. 3^er ®cöiücr = ßolenber

terseid^net in hcn Satiren 1799—1803 12 SBricfe non il)m au ©cfjiüer unb 5 öon biefem an if)n. — 3n ben

„aSierteljäf)rli(i)en Unterfjaltungen" , 1805, III. St. ©. 173—176 ftel)en 5 föebid)te non SJieüiff), barunter

eines auf gd;iüer§ Sob; bcggl. ein ©ebittjt „'iln 8d)iüer" im Sam.Gat. für 1804, ©. 231.

3 3Son 501enift)'§ englifd)er Uebcrfeljung ber 3)orotf)ea ift im ISrief ©octt)e'§ an Sdjitlcr öom 2. SJlai

1798 bie Siebe. Cfa fie aud) im Srud bei Seü in Sonbon erfd)ienen, ift mir nid)t befannt. 2;ie englif^en

2iteraturberid)te au§ jener ^eit melben nur tjon %l). .f^olcroft'ä Uebcrfeljung bei Üongman unb 3flee§ (Gngl.

Tli^i. 1801, IV, 57), bie im 'DI. J. TOcrfur 1801, III 65, al§ mißlungen bejeidjnet ift; njogegen bafelbft

eine anbere bei ©eiSlüeilcr angefünbigt mürbe. 5(ud) ©oett)eß ^aläüpt)ron unb ^koterpe mürbe öon 5QieIliff)

in§ a-nglifdje überfe^t; ©oet^e an Kotta, 29. San. 1801: „Ucbrigen§ ift e§ red)t fdiabe ta^ iüir fo meit

au§einanber moI)ncn; in ber ^lät)e fönnte man mandje ©clcgenfjcit, unb märe c§ nur ju artigen ßleinig»

feiten, nuljcn. 2)a§ tlcineSrama, ba§ je^t in bem Scdenborfifdien 3:afd)enbud)e ftel;t, ncbft einer englifd)en

Ueberfe^ung bcffelben, öon §rn. We(ifd), unb bem Slupfev, me(d)Cy mit ber 3eituug für elegante SBett

ausgegeben mirb, (jätte, in ein§ gefaßt, unb fplenbib gebrucft unb mit einigen ©djergen unb ©atanterien

nod) öergicrt, einen artigen ^Irtifcl gegeben; allein über fo maS läßt fid) nid)t correfVonbiren, meit aüc»

tiom 5lugenbtid abfängt unb fo muß man es benn jerftreut I)infal)rcn laffen."

4 ^JlcÜift) mol^nte bama(§ in Sornburg.

5 ©d}iaer an 05oett)e, 24. 3uli 1799: „D^leüifd; (jat mir öon feiner Surg einige Fragmente an^ t>cn

*-Piccolomini§ in ber 5lügemeinen S^itung, in Jamben überfeljt, 3ugefd)idt, bie, menn fie ber englifd)en

©prad)e ganj gemäB finb, bie ©ebanfen gut auSbrürfen unb and) ba§ 6-igentl)ümlid)e ber 3)iction gut

na(i^al)men. (£-r 'i)at 2uft ba§ ©anje ju überfeljen, menn für it)n unb mid) ber get^örige iöortfjeil babci äu

gctüinnen ift, unb {)at beBtocgen an Sfieriban gefd)rieben." (9SgI. S. 344. ^iote 3.)

6 2!ie6 gefd)o() benn and); ög(. mcitcr unten 5[Rcaif()'§ 58rief an Bd)\U.ex öom 9. ^Jlprit 1800.
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©oltte ^x. 5)UEer meine ^propofition onnelf)tnen, \o lüirb er bie föiite TjaBen ^u

eiHöten, lt)0§ er für bie Ueberfetjung 311 Ibe^a'^len geneigt ift. lim ^f)x^ (Bcfädigfeit

nid§t 3U mipraucf;en, erfut^e id^ benfelfien, fic^ :|)erfönlicf) unb in engüjd^er ^pxadje. nur

an mic^ felbft 3U lüenben, morauf \ä) \l)m unfern 6'ontraft gleid^faüg englijd^ unb öon

.^rn. ^Jleltifd) Qufgefe3t, fogleic^ 3ufertigen lüiK. * Sen 3fßallen[tein I)oBe \d) an .^rn. SSetl

übcriaffen, ha biefer nid^tg bagegen l)at, lücnn ba§ Original frül^er '^erau§fommt.

g. (Sc^iirer. 2

(SfOcimar b. 22 Se|}t. 09.) ~^f
gür Sljren Srief bom 29 ^ul. mu^ id^ S'^nen, iuertfiefter §err ßotta, bielen 2)on]f

jagen, inbem er meinen ßntjd^Iuf^ iiif unferer 5lngelegenl)cit beftimmte. ^(^ trete bölltg

^^xcx 9)le^nung bei). 3[öir iüollcn un§ nod^ auf ^\vi\) ©türfe einritzten unb 3mor ba^

erfte etma auf Söetjnac^ten, ha^ 3h3ei)te, lüann e§ fic^ jc^icfen inill, l^erauggeben, unb

burdf) biefe ^ögerung einen Slbfc^nitt borbereiten. • G§ berfte'^t ^iä) hafj ber «Schabe, ber

babet) eintritt, nic^t gan3 ouf ^l)xe: Seite fotten fann; Jüir Jnerbcn un§ jebe biüige S5er=

minbcrung be§ §onorar§ gerne gefallen loffen.-^

2]ßa§ meine übrigen SSerpltniffe. al§ 5lutor betrift babon lann idfj S'^nen bertrau=

lit^e Eröffnung tl^un. §r. Unger mirb al§ 7tenS3anb'' meine ITeinen 3er[treuten (Bebid^te

3ufammenbruclen, 3U bem achten finbet fii^ bielleii^t Jua§ ä'^nlic^e§ ". äßeiter Ijabe id^

feine SSerbinbungen. S)a|j §r. Sßieioeg ^ermann unb S)orotl^ea audf) al§ erften

SBanb neufter Sd^riften auSgiebt baran tljut er nid^t n3ol)l, inbem l^ierüber 3tüifd^en un§

nid^t§ berabrebct iüorben.^

1 Set .^anbcl toegcn 93lana Stuart mit Wiüev iex]ä)lnQ fiä) ebenfo loie ticv lüegcn be§ aßoüenftein,

»Die fid) au§ bem SSerfolg, namenttid) an^ <Bd)iUev^ SBrief an SJieüijt) üom 16. Wdxi 1800, ergibt. ?iud)

toon feiner ?lbfid)t, fid) in ber englifd)cn ^u§gabe al§ 93iitljerau§geber ju nennen unb in einer SSorrebe

über Stüd unb Ueberfeljung [Red)cnfd()aft 3U geben, fam ©d)iner 3uriid, ba if)m bie ganje ^Ingelegenfieit in

ijolgc be§ @inmifd)en§ unb 6tnreben§ unberufener unb eigennü^iger dritter öerteibet luurbc.

2 W\t biefem 53nef fd)einen bie unmittelbaren Sßc3iet)ungen (Sd)iltcr§ ju ©. §. ^löl^bcn aufgeprt

3u t)aben. Unter bem 13. <Scpt. I801 fdjricb il)m ?lbolf 9löt)ben au§ ©öttingen im ?Iuftrag feinc§ 58ruber§,

er fenbe it)m beffen German Grammar (Bonbon, 1800), berfelbe lüoHe it)m „einen geringen 5ßen)ei§ feiner

beftänbigen innigen §od)ad)tung geben unb fid) mieber in Grinnerung bringen." (2d)iKcr fdjeint ^ni)

unb (£d)reiben erft ant 23. San. 1802 empfangen ju t)aben (^al. ©. 118). Sonft finb feine 83ricfe 3miid)cn

ben 9lü{)ben')d)cn SBriibern unb ®d)tncr toorf)anbcn ober I)er3cid)net. 9lu^erbem notirt ber ßat. unter bem

19. ?iug. 1799 nod) ein Sd)reiben (Sd)iaer§ an ©{)eribau.

3 ©ana bon ®octf)e'§ §anb gefdiriebcn.

* 35a§ 5. ©tüd (ba§ 1. bes III. Sßb.) erfd)icn im Sc3. 1799, ba§ leijte {t>a^ 2. be§ 111. 93b.) im

^loöember 18OO. Gin n)eitere§ erfd)ien nid)t met)r, obid)on ©üctl)e taut SBrief an Gotta üom 25. San. 1802

nod) nid)t beftimmt iuuBte, ob er ba§ pcriobtfd)e Unlccncf)meu gaii] cingct)en laffen toolle.

5 Sn einer, Öeip3ig, 14. Wai 1800 auSgefteÜtcu Quittung befd)cinigt ®oet{)c ben Gmpfang Don

60 Garolin für ba§ fünfte Stüd ber ^ropt)läen. 2aut einer, SSJcimar 6. 3an. 1799 batirten a3cred)nung

ert)ielt föoctl)e für ba§ ]. u. 2. ^ropl)läenftüd je 60 Garolin, ba§ öon ®d)iüer in feinem Sd)reiben an

Gotta, 29. mai 1798 (®. 297), namfiaft gcmod)te ^^onorar.

« Ser „neuen Sd)riftcn", 1792 — 1800. lieber bie 9>er{)anbtungcn , mcld)c ber Dtebattion biefe»

7. a5anbc§ toorauggiengen, ngl. 65fö5ö. S. 211 f. 9lm 4. 'Dlot?. 1799 fanbtc @oett)e t)cn ?(nfang, am
10. 9lpril 1800 ben <Bä)lu% bc§ 9Jianufcript§ an Unger.

7 Gin ad)tcr ift nid)t erfd)iencn.

8 Sie Don g^riebrid) SSicmeg Don ^ermann unb Sorot^ea Deronftattetc „^leue 3lu§gabe mit 3cl)n

ßu))fern", 5Braunfd)meig 1799, meld)e 231 S. in 8. 3ä{)It, t)at nod) ben Site!: „©öt^e'§ neue 3d)riften"

(§ir3et, 9leueftc§ a}er3eid)mH einer ©oetl)e = 58ibliotbef, 1874, ©. 46). ^m 24. San. 1808 fd)ricb ©oett)e

u. ?t. an Gotta: „Sie fragten |in einem Sl)ver Dorigcn 95ricfe moa e5 für eine Sßenjanbtniß t)aben mödjte
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2öo§ olfo bieienigen gtö^eten %xMUn betrifft, fotoot)! e^ifc^et al§ bxamatifc^er

gorm bie mic^ gegeninätttg fiefd^äfttgen, fo f^ate iä) üBer btefelfie ööEtg fte^e ^anh, itnb,

d6 man gteid^ für bie .gufunft, iuegen jo manc^et eintteteitben ^ufölligfettett, nid§t§ bet=

f^ted^en foU, fo glouBe ic^ boc^ in meisteren gtüdfic^ten bie ^ufoge fc^ulbig 3U fe^n: ba^

i(^ S^nen, tuie etoog 3«t ^ieife gebeil^t, bobon ^tad^tic^t geten, ^'^te (Beban!en t)et=

nel^men unb, unter gleici^en SSebingungen, Seinen ben SSorjug gern 3ugefte'£)en \uerbe.

®iefe§ toor fie^ mir fc^on frü'^er ein ftiHer S5orfQ3, ben mir ^l^r ßl^oroüer unb ^t)re

§onbeI§toeife oT6nött)igten e'^ mir bie legten ßreigniffe nod^ met)r S5er^inbli(|feit gegen

Sie auferlegten.

3ur Söiebergenefung ^lirer lieBen grauen, ber id^ mid^ Beften§ em:pfe'^Ie, münfd^c

bon ^erjen ©lud. ^ä) ^offe ha^ inbe^ if)re ©efunblieit fi(^ red^t h^irb Beftötigt l^alben.

gür ben S)amen ßalenber hanU ic^ |i^önften§ unb Sitte Be^fommenbeS in bie aU=

gemeine Leitung fe^en 3U laffen. %n einem ^la^ unb ouf eine SBeife ha^ e§ l^üBfc^ in

bie Stugen föHt. ^

S)er ic^ red^t UjoI)! ju leBen hjünfc^e ® e t '^ e.

(31 b reffe:) Sin §errn gotto angefeigenen SSud^'^änbler in Slüöingen. fr. 3^ürnfierg.

cSubgcr an ^djiHcr.

(SSremen, 16. l'bx 99.) [23. Sept.]

ßuer ^od^ebelgeöoren geef)rte§ ©d^reifien öom 25ten ^unii ^ab iä) am 2ten ^ulii

erlialten. S)ie borige SBoc^e fc^idte mir §r. 2öiHmann§,2 SBud^pnbler %li)ux, ein auf bem

inmenbigen llmfc^Iag an ^ol^n S5eE in Sonbon gerid^tete§ 5|^äcfd^en 3U. (ä§ iüor Mne
meitere Sßeifung babet); id^ öermuf^e aöer, bafe e§ ha§ nel^mlid^e ift, meld^eS idf) bon

;^l)nen für Bemelbten §rn. S3ett 3U erloarten t)a6e.

3d) l^atte einen ©o'^n in Sonbon; ber hjurbe 3uföltiger Söeife mit §rn. SSeE 16e=

!onnt, unb bot il^m eine UeBerfe^ung S'^rer Söallenfteine an, bie id§ bamal§ noc^ in

5jirofa gefc^rieten 3U fet)n glaubte, unb um beren ^anbfd^rift id^ mic^ an ©ie 3U bjenben

gebadete, toenn ein ßonboner SBud^pnbler bie §erau§gabe übernelimen tooHte. 3)iefe§

QlnerBieten gefd^a^ bon Seiten meine§ ©o'^neg an ^xn. SeE, nod^bem biefer il)n gebeten

i^atte, ein ^äcfct^en bon S'^nen ^iel)er an mic^ rid^ten 3u laffen, bamit ic^ e§ bann mit

Schiffgelegenl)eit mciter an ^l)n beförberte. ©obalb er ben ^Jiamen STöallenftein ber=

nal^m, geftanb er gleich, ha^ be|agte§ ^päcfd^en bie ^anbfd^rift biefeg ©tücfeg enthalte,

unb ^atte bie Hnberfd^ämti^eit, meinem ©o^ne 3U fagen, er befürd^tete, ba^ ic^ e§ be^

3tn!unft erbrechen, e§ felbft überfe^en, unb iljm 3Ubor3ufommen trachten tüürbe. 2)abon

bernalim id^ nid^t§ bi§ ba^ mein Solin, olingefä^r bor einem 5Jlonate, t)k^tx tarn, unb

mir ben SSorgang er3äl)lte.

(Seit Sl)rem borermö^nten Briefe l)atte ic^ meber bon §rn. SSett nod5 bon ^linen

nid^t§ mel^r bernommen. 9Jtittlermeile fa'^ ic^ in ben ^o'^rbüd^ern ber 5preuffifc^en 5nion=

ard^ie, bie mir ein greunb 3um lefen lie"^, eine SSeurtl^eilung ^l)rer bortreffliefen Slrbeit

mit ber neuen ^luSgabc öon ^ermann unb S)orotf;ea buvdj asie^ueg. G'S ift eine bloBe iJreibeutcrctj. ©r I)Ot

gov fein 3ftcd)t baäu unb t)at mid) aui) befet)al5 nid)t einmal gegrüßt; n)eld)c§ fre^lidj ganj natürlid^ ift."

1 S)ie oud) in '^x. 123 bc§ Snteü.a3t. ber Slög. iJit.3tg. üerötfentüciite 5ln3eige: „ßünfticr unb

ßunftfreunbc benad)ri(i)tiget man l)iemit" zc. Sie fte^t in 5tr. 275 ber ?iag. Stg. öom 9Jlitttüod), 2. Cftober,

©. 3012, aber ot)ne 2}atum.

2 93uc^l)änbler g-riebrid) 9Bi(man§, fpäter in g^ranffurt, ßci loeId)cm jeit 1800 ein Safdjenbud; ber

Siebe unb greunbfd)aft erfdjien, in beffen 3at)rgänge 1802 u. 1803 ©djiücr SBeiträge lieferte, einen mit

einer Senbung tion einer Stifte SBein begleiteten SSrief SBilmanä' on (Sd)iüer au§ SBremen, 13. aJiörj 1800,

t)eröffentlid)t ©oebefe, ©efc^äftgbr. S. 221.
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unb einige Slus^üge barouS. ^ ^finen meine ©ebanfen botüber mitjutfieilen könnte f)iet

al§ eine Sd^meid^clet) angejefien n3erben, unb biefen S5erbQcf)t mag ic^ nid^t auf mic^ laben.

6)enug id§ mürbe bon fo öielen Scfiönl^eiten l^ingetiffen, unb ^u gleicher 3eit üfierjeugt,

ha^ eine llefierfe^ung in§ ßngfiji^e unmöglich 6Iie6e, fo long fic^ nid^t ein 5)lann baju

fänbe, ber bet)be ©l^rad^en öoüfommen fiefi^t, unb äugteid^ 3)ic§ter ift. ^^te 9töufier,

S)on SatloS k. finb in ^xo\a üöetje^t, bo^ ©ie bamit 3ufrieben jeljn foüten fann id^

mit faum borfteüen. ^d^ 6in meinerseits S)eutfc§er genug um 3U münfc^en, ha^ ^^re

SOÖallenfteine entmeber gar nid^t, ober in Befferm ©emanbe in (Snglanb erji^einen mögen.

^d) jelfift !enne mi(^ nid^t im Staube, ba^ Söer! ju üfiernel^men, olbjc^on ii^ mic^

unterftelje 3U bel^ou|3ten, ha^ id^, ma§ id^ boöon gelefen Ijobe, nad^ feinem gangen Sinne

t)erftef)e.2 c^cj^ ^Qf)e einen ^^eunb in fönglanb, ber burd^ feine .g)iftorifc§e unb 5|}oetifc^e

©c^rifften, nic^t altein gu .^aufe, fonbern aud^ im 2lu§Ianbe, fid^ hm 9tu^m ermorben

^at, ben feine auggegeic^nete Talente mit 9tec^t forbern !önnen. ©ein 5^ame mürbe Sie

qUiä) öon meiner Unportet)Iit^feit üöerjeugen. ^ — S)a§ Stiüfd^lueigen be§ §rn. SSeIX unb

ha§ 5tu§blei6en be§ ^4>ö(fd^en§ für i^n, liefen mid^ bermut^en, ha^ bie Sad^e gonj in§

fteden geratl^en f et) ; unb be§ §errn S3eü niebriger SSerbad^t em|)örte meine ©efü^e. ^d^

fd^rieB bal^er bor etma 14 Sagen an meinen greunb, ba^ ic^ Sie um bie ^anbfd^rift

bitten, unb, menn id^ fie erf)ielte, eine getreue, faft Buc^ftäblid^e, Ueberfe^ung babon

liefern loollte, menn er fie bann mit feiner bekannten (Befc^idHd^feit in bie angemeffene

2)id^terf^rad§e übertrogen mollte. — SBenn er meinen SSorfc^Iag nid^t onnimt, fo ift ein

großes ^iftorifc§e§ 2öer! fd^ulb boron, für meld)e§ er eben je^t bie SJtoterioIien fammelt.

(B^e id§ feine 6-inmiIIigung ^abe, borf id^, ou§ Süelicoteffe, it)n nic^t nennen. Söiltigt er

ober ein, fo foKen Sie feinen 5'iamen fiijren; unb id^ fd^meid^Ie mir, bo§ Sie bann nid^t§

bomiber ^aben merbcn, menn ^t)X bortrefflic^eS Söerf burd^ feine 5)leifter^onb ein neue§

^emonb nt}äU.

SOßö'^renb biefer Unterf)anblung fom ha§ 5|>ädEc^en an, mobon ic^ bermut^e, bo§ e§

^l^ren äßollenftein entpit. §err SBeE pt an mir nid^t berbient, bofe id^ i^m'g 3U=

fenbe. ^eboc^ brandet e§ nur ^"fireS 2ßinfe§, unb e§ get)t gteid^ ob. Sollten Sie ober

nid^t mit §rn. SBeE in fold^en SSerpltniffen ftelien, bie e§ ^l^nen unmöglid^ mod^ten

jurüdgutreten, unb geneigt feijn, mir jur obbemelbter 5lbfid^t bie §anbfd^rift gufommen

3U loffen, fo bitte id^ mir — menn mein gi-'^unb mir feinen S3ei)ftonb leiften !ann —
^l^re SSebingungen unb bie Srloubni^ ou§, ha§ 5ßädc^en l^iergubeplten unb ju erbre^en.

^ä) bin mit ber boüfommenften |)oc^ad^tung (guer §oc^@belgeboten ©el^orfomfter

3)iener

S. ßübger
in ber großen Irummen Strome.

1 3a()rbüd)cr ber ^ireufeifdicn Wonard)ic. 1799. SBcrlin, bei S- 3^. Unger. I. SBb. ®. 278—313:

Heber bo§ Sc^auf^jict, bie ipiccolomini, unb bie S^orftellung beffetben auf bem 9^atiouatt{)catcr ju ^Berlin

(»Ott äöoltmaun); unb 11. 93b. S. 135—166: 9a3aacni'tein§ 2ob (öon 3^. S. 303. 93^eljer öon 58romftäbt).

SS9I. Xrömel, Sdjiacrbibl. ©. 69 f., fon^ie ©d[;©93. ^Ir. 618.

2 ^eöenfallS fd)eint Siibger S^oljcbue öerftanben ju ijaben, faQ§ bie 1799 bei 2. 3orban in Sonbon

erfdiienene Ueberfetjung öon beffen „Hebtet Saune" unter bem Sitel The peewish man, a Drama from

the German of Kotzebue, transl. by C. Ludger, öon it)m l)crrii()rt. ?(u§ feinem Jßrief an Sd^iüer

öom 17. Suli 1803 Qci)i t)ei^öoi^' ^o^ er felbft bramatifd)cr Sd}riftftcÜcr nmr.

3 Wan ift t)ier öerfudjt, an Goleribge ju beuten, ber fid) fd}on bamals burd) feine Tidjtungen einen

Atomen gemad^t trotte unb ber in bec Sljat 18OO icn aöaüenftein überfeljtc — aber Öiibger beridjtet om

17. SuU 1803 on ®d)iaer, fein ^.loetifdjer greunb in Siöcrpool i)abe „bie ÜJlufen für t>en Tlexhix öerlaffen"

unb fei 58anfier gelöorben, ma§ uid}t auf ßoleribge fa^t, unb Siibger fonntc (Soleribge aud) bie TOanufcripte

öon ipiccolomini unb aßaüenfteinS Sob nidjt augliefern, ba biefelben md)t mcl)r burd) feine .s^aub, fonbern

unmittelbar an 93eII gefanbt »üurben.
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304. ^cfjiaci: an §offa.

Sena 12. 8br. 99. i ~^^^

SBunbern Sie fidj nic^t mertljefter ^reunb, ba^ id^ ba§ ^aquet für ^e(t,

\veiä)e§ iä) nac^ ^l}rer 2tnlt»ei[ung unmittelbar an Sübger füllte gelangen laffen,

^Ijnen jufenbe.^ §r. Sübger tjat üor einiger 3eit an mic^ gefd^rieben, baji er

ba§ erfte $aquet 5urüdlbel)alten, imb mir Einträge getljan, meinen (Eontract mit

S5ell aufzubeben unb einen anbern mit il)m felbft einjugeljen, ir»eil er auf Seil

böfe geirorben, ber iljm ein frän!enbe§ äJli^trauen bezeugt. SBeil id^ aber bei

meinem einmal gegebenen SBorte bleiben lüollte, fo fd^rieb id^ if)m,3 ba§ ^aquet

unüer^üglid} an ^etl ab^ufd}idten , bielt aber filr§ fidjerfte, il)m ba§ übrige 9}lanu;

fcript nid^t anzuvertrauen, ba er au§ 23D§l)eit gegen ^ell e§> Uidjt ^u lang lönnte

liegen laffen. .gaben 6ie nun bie ©üte, e§ auf§ fd}leunigfte gu beförbern, unb

mit einem Briefe gu begleiten.

3[)lein neueg ©tücl bie 3)kria Stuart üon Scbottlanb ift fc^on feljr meit ge;

bieben, 4 unb id^ lebe fd)Dn trieber in 2 neuen planen , ^ bie näd)fteg ^al^r nod)

füllen au^gefübrt merben. 2Ille§ ift je^t meinen tbeatralifd^en S3efcbäftigungen

günftig, benn id} merbe in^ lünftige bie SBintermonate förmlich in 2Beimar roül^nen

mit meiner ganzen ^amilie,^ ber tgerjüg Ijat mir, um e§ ju befijrbern, 200 SRtblr.

Zulage gegeben. "^ ^ie dlälje be§ 2;beater§ mirb begeifternb auf mid) roirfen

unb meine ^b^ntafie lebbaft anregen. 5lud^ lann ic^ auf biefe 2lrt mebr mit

©otben jufammen fei^n.

SJleine ^-amilie ift geftern and) mit einem neuen $8ürger »ermeljrt mürben,

meine §rau bat mir eine S^ücbter gefd^enft. ^ ^inb unb Tluttex befinben fid^ red^t

1 Sm <Sd)in.ßal. unter bcm 16. Oft. aufgefdjrieben ; ber SSrief blieb ßi§ halfm Uegen. 6-§ ift nicl)t

on3unet)mcu , bafe ba§ Saturn im ßat. irrig fei, ba bie (?ypcbition an 6otta nad) bem ©introg ber am

15. ftattgel)abten Saufe 5?arolinen§ unb be§ an ©Det{;e abgefaubten S8rief§ Dom 15. Oft. toeräcid)nct ift.

2 16. Oft.: „eotta, fieibe Stüde", S?al. 83.

3 <}lm 8. Cft. (nad) bem ßat. am 9.). Um ^übger gefdjmeibig ju crljalteu, toertröftete er i^n auf

bie 9Dtaria Stuart; togt. ben fogteidj unten folgenben SBrief ^iibger§ an «Sdiiner toom 26. D!t.

4 'Um 27. ?luguft luar ber 3. ?lft begonnen morben, unb am 3. ©cpt. loar ©dritter big jum 4. ?luf=

tritt, ber Sufii^ittentunft ber beiben Königinnen, gelangt. S)ann trat 4luod)entlid)er ©tiUftanb bi§ jum

30. <Bcpi. ein.

5 Sffiarbed (ögt. an ©oetljc, 20. 5(ug.); lüeldjeS ber äioeite Sißlan ift, ob ^lorbonne, ba§ ©d)iff, bie

a5egcbenl)eit 3U fyamagufta, bie ^poliaei ober ein anberer ber im ?lnl)ang jum ©djifl.ßal. üer3eid)neten

©toffc, ift fd)merlid) ju ermitteln. a3ieKeid)t barf man bo§ Söorf. „neue" 5piane nidjt fo ftreng aufraffen

unb ift äu toermutlien, ba§ bie 53taltefer loicber im SBurf toaren; tt)enigften§ fann man biefj nad) bcm

SSrief ©d)iller§ an bie regierenbe §er3ogin iiom 20. (nad) bem ßat. 21.) Oft. unb an ©oetl^e, 22. Ott.,

annctimen, in iüeld)em Sdjiller tierf.prid;t, bei feiner ^Intunft in Sffieimar bem ^erjog ben ^lan ju ben

5Qtoltefern tooräulegen. 3lud) in feinem ©rief an 3fftaub, 19. ^Zoöember 1800, fommt Sdjiöer n)ieber auf

ben 5pian ber 5!}laltefer aurüd. SEie SBraut öon 5!)teffino, toon mcld)cr er am 30. 5)lai 1801 an Körner

fdjreibt, ift jebenfaüS nid)t gemeint.

6 (Sd)iner l)atte gegen ©oetl}e fd)on am 12. 5lug. feinen bcftimmten (Sntfd)lu^ auagefprod^eu.

7 2)urd) 3"fd)rift tiom ll. September.

8 Caroline Henriette Souifc; fie t)erel)eUd)te fid) om 26. S«li 1836 mit bem ttjüringifdjen Söergrotl)

Sunot unb ftarb 19. S)e3. 1850 in a[öür3burg.
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mol^l, (entere lä^t 3^nen auf§ fc^önfte füv ben ^amen-6alenber ' banfen unb fid^

^Ijnen unb 30kbame (Eotta bef?ten§ empfel;(en.

®ei* 9Jlu[en2((maimd} trirb f)eut ober Sl^lorgen fjoffc id) ^um Slbfdireiben fertig

fepn, ©aebife fc^ eint ein [el}r Qut^^ (Subject juv 93e[orgung §u fe^n, imb ic^ ntu^

feine ©efd^roinbigfeit unb Sorgfalt loben. ^ g-ür ben 5Itntanad) Ijabe id^ glüdlic^er-

lüeifc felbft nod^ etma^ bebeutenbeS tl}un fönnen, ^ tc(^ niünfd^c ha^ Sie mit

meinem guten SBillen möchten jufrieben fe\jn. Sind) §erber l)at unter ben Sd}iffern

E, D unb F4 fid} bi^mal mieber barinn frören laffen, ®ötl}e felbft Ijat ^voax nic^t^

beigefteuert, er l;at aber 't)a§ grof3e ©ebid^t üon ^räuletn 3^f)Df/ ^^^ ^ß" §aupt;

tl}eil be§ SXlmanad^g au^mad^t, jur O^ebaction übernommen, unb einen rec^t

glüdlid^en ^'influf^ barauf gel^abt. Unb fo l}offe id} foll bem Sllmanac^ audj

biefe§ 3al}r ber gute 2lbfatj nic^t fel)len. ^

9^un loerben Sie bod} itoljl tl)un, bag Rapier jum Sßallenftein ju beforgen.

ßine Sln^alil t>on 300 ßyemplaren auf SSelin möchte mol^l nötl^ig fepn, unb njeil

bie SSelinpapiernen ©yemplarien fo erftaunli($) bid werben, fo bin id^ gefonnen,

ba§ 2Ber! in jiüei X\)e[h gu trennen, ^m I. 5i;t)eil a) ber Prolog auc^ bem

tiorigen 5Xlmanadb ju Söall. Sager b) SBallenfteinS Sager 3) bie ^iccolomini.

^m II. S;i)eil a) ßine 5(bl)anblung über bie Söallenfteinifd^en Sd^aufpiele

b) Sßallenftein felbft c) ^iftorifd^e 5Inmerfungen. ^ So entfteljen jinep mäßige

^änbe jeber ju 14 S3ogen etloa, moju man, menn e§ ^bnen gefällt, jroep Tupfer

!önnte fted^en laffen.

3d^ frage nun nod} bei ^tinen an, ob id) ^Ißun bie 6 ßr3äl}lungen für

bie ^^lora, lüoüon id} bei ^l)rem §ierfei}n fprad) jufenben foll unb ob Sie auf

fold^e abfd^läglid^er Söeife gleid} etn?a§ be^al^len n^ollen, ben Sogen 1 Carolin

gered^net, benn je^t mu^ id} fie meggeben, um fie ju @elbe ju mad^en an Sie

ober an Unger," benn ber Ueberfe^er l)at bi^er an§ meinem Beutel gelebt.

2öenn Seil balb be3al)len inollte, loäre mir§ feljr lieb, ober n^enn Sie, Dl)ne

Sidt) 3U befc^njeren, mir etioaC^ barauf bejaljlen fönnten, benn meine neue Gin^

1 5ÜV 1800; togl. e. 347, 'DI. 3.

2 5ßgl. ©äbtdc'g 5Bvief au ©djiacv lioitt 28. ^cpi. 1799 (©©33. ^Iv. 141).

3 2!0§ Sieb Don ber ©locfc crfdjicn am (gdjhi^ bcö ?ninanac()§, ©. 243—264.

* '^iiA) im Söi-ief Dom 18. 9loD. 1799 crflärt SrfjiHer biefe 3 (jtjifferit au§bvücf(td) für i^gcrber juge^

l)örig, ioie auA) Sünder (®d}iller olä Ü^rifdjer Sidjtcv, S. 236 unb (fintcitung ju .^^erberö ©ebicfttcu,

58erliu, I, 8) ba§ 3iid)tioc ermittelt l)at.

5 9lu^cr t)(n ertüäljnten l)ot ber 5Jiu[eualmouad) für ISOO je ein ©cbidjt Don ©vie§, D. 5T. [S^netct],

^ojfgovten, ^lottl^iffon unb n. Steigentejc^.

c 2)iefe fotüot)! otö bie beabfidjtigte ^Ibtjanblung finb au§gcfolIen.

7 ?ln Ungcr, ber it)n um Beiträge für feine Sammlung ^Romane gebeten l)attc, fc^vicl) Sdjirier om

26. ^Ölai 1799: „iJ-inbct fid) unter ticn fleinen Grjätiüiugen, bie id) in §änben l;at)c, unb bie mir für bie

^^orcn äu fpät finb eingcfcnbet tüorben, cttDa§ ^affenbeS für 3t)ren Si^ed, fo tucrbc id) c§ 3l)ncn 3U=>

fd)iden." 3loei ber oben crluät)nten 6 Gr3äl)(ungcn fanbte Sd)iller am 5. S^ebr. 1800 an Gotta, bie britte,

„?lutun unb Wanon", mit 93ricf Dom 17. 5(pri( am 20. an Ungcr, ber fic in fein Sournat ber aiomane,

3. ©tüd 1800, S. 217—338 aufnal)m. (fine Dicrte, „ber ^U'OjeH", lDeId)e Sdjiner am 29. 9luguft 1800 an

Unger fd^idte, crfd)ien im 4. Stüd S. 67—191. Ser „Ucberfel3er'' wax — 6f)arIotte Sd^iller. 2'ie ß'rjätilung,

Don ioeld)er 6l)arIotte am 15. Wär3 1801 an Sd)incr fd)reibt ((>()orI. ©diitlcr I, S. 279), ift eine anbcre

Sd)taer unb ^otta. 23
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tic^tung in Söeimar foftet mir üiel unb id) tarn feie 2)Zaria erft im Januar

auf feie 3;t)eater bringen i. §aben 6ie feie ©üte, mir fearüber balfe eine 2lu§s

!unft 5U geben.

2luc^ fd^reiben Sie mir feod^ beiläufig , ob e» fic^ mit feem Slbfa^ feer ^xo-

^pläen nid^t gebeffert Ijat, fea fea§ üierte Stüd ^ einen fo üortreflic^en Sluffa^

üon ©öt{)en entljält

3ln §errn ^rofeffor Slbel bitte id^ mid) be^ten§ 5U empfeljlen. ^d) \)dbt

feinen S5rief erijalten 3 unfe freue mi(^ feljr feinejS 2lnfeen!en^ , id^ rcerfee i^m näc^s

ften§ fetbft fd)reiben.

5Rd(^ l^abe id^ üergeffen, megen feer Jiupfer üon 3BalIenftein , feie tt)ie ©ie

fcf)rieben^ in einem 3^afd)enbud^ melc^e^ 6teinfopf »erlegt fid^ befinfecn follen,

^l)nen gu fc^reiben. SSon feiefen Jlupfern mei^ id^ nid^t§, troljl aber l^at feiefer

Steinfopf an mic^ gefd^rieben unfe um ^Beiträge für fein Journal gebeten. ^6)

Ijabe il)m aber nid^t geantwortet. ^

Seben 6ie be^ten^ voo\)l. ©anj feer ^Ijrige ©d^iller.

1 Sßgl. S. 341, 9lote 3.

2 aSom erftcn 58anb an gerediuet; eigcntlid^ bc§ ätüeitcn a5antie§ jlDcitcg Stiid. ©octl^e'g 3luffa^ ift

ber Tnct)reriDäl)nte „Sammler".

3 3lm 6. Dftobcr. 9lbcl jd)rieb il)m unter 3tnberem, er l)obc SdiiQerg 5Uiutter in Seonberg gcfprod^en,

(5Boal, 9Jad^tr. 2, 474).

* Sin bem öerloren gegangenen SBrief, S. 347, 91. 3.

5 3. 5. Steinfopfs Srief an S($iüer um Beiträge für ba§ öon ^ölberlin beabjid^tigte äft^etifd^^

I)umaniftijd)c Journal ift öom 27. Suli botirt unb n)irb tion föoebefe im ©cfdiäftSbriefn). S. 214 t)er=

ijffentlid^t. Steiufoipf erinnerte ©d^itler baratt, ba§ fein ©ro^öater jener Antiquar SöetuUug gen)efen fei, ber

ben aSater ®d}iüer§ unter feine gJ^cunbe geää^It unb mit biefem felbft nicgen ber 3iäuber ehemals „einige

©efd^äfte" gemad)t i)abe. Sd^ißer erf)ielt ben 93rief am 5. ?tuguft. ^pölberlin felbft i)atie fid^ in biefer

3lngelegenl)eit ebenfalls an Sd^iüer geiwenbet, ber beffen am 17. Suli empfangenen S3rief am 24. ^uguft

(i%p. om 26.; <Bd)iüMal. ®. 80) oblefjnenb erniiberte; ber ötn 31. 0. Sleller in feinen „S3eiträgen juv

©d)iUerIiteratur" S. 60, 9lr. 44 öeröffentlid^te SSricf ift eben biefe 3tntn3ort ©c^iÜerS toom 24. 3lug. unb,

njie bie öorau§gel)enbc ^r. 43, an ^ölbcrlin gerid)tct. SaS Journal, an loeld^em %i)eü ju net^men ber

bomats in Hamburg loofinenbe 2)id)ter aui) ©d^eüing eingelaben, unb für bas er erft ben 3:itel „Btjxnpo-

fium", bann „Sbuna" getoät)It tjatte, fam nid^t 3U ©taube, ba bie unbebeutcnbern 5DUtarbeiter ber ©ad^e

tüeber 5Ume no^ ©eiüidit ucrfpradien, bie bebeutenbern , mit 3lu§na^me Sd^eHings, fic^ nid^t beeilten, tl^at^

Iräftig mitjutjelfen (6t)r. Sit). ©d^Usab in §ölberlin§ ffißerfen II, 299 f.) — 2)a§ im obigen 95rief ern)ät)nte

3:afd)enbudt) Ijat ben Sitel: „1a\d)cnbüi) für graueuäimmer toon SBilbung, auf ba§ ^ai)x 1800. .^erauSge^

geben öon d. 2. ^euffer. 3Jlit Tupfern üon 6t)obonjied^, itüffner unb b'^trgent. Stuttgart bei ^of). g'^b.

©teinfopf." 16. Salenbarium. 7 unpag. 931. XXII u. 295 S. ©§ entpit im ©anjen 11 ßupfer, bar=

unter 4, üon ßüffner geseidinet unb geftoct)en, 3U SBaQenftcin: 3lu§ äßaÜcnfteinS Sager, ber 95auer unb fein

(£ol)n} 3luftritt be§ ßapujinerS; Wa^ ^iccolomini Ujcigert fid&, ben ÜtetierS ju unterfd^reiben ; Unterrebunf

ber beiben ^iccolomini. 2)er Grflärung ber Tupfer 3ufoIge tourben gu benfelben, ba ba§ Sd^oufpiel nod^

nid)t gcbrudt Ujar, „bie t)errlid^en g^otiäen benüfet, tt)eld^e ©oett)e in ber ^lüg. 3tg. SSeil. Dom 7. '^o'o. 1798

unb in bem 84— 90ten ©tüd 1799 gegeben I)at." 2)a§ %a]d.)cnhu<i) , lDe(d)e§ u. %. ©ebid^te t)on ßonj, ©ccarb,

©crning, ^^aug, ^^ölberlin, to. Knebel, ^leuffer, 9fleint)arb unb SBcrtfieS, aber nid^t§ öon ©dritter entt)ält,

njurbc mit teränbertem Sitel unb ßalenbarium ol§ „Safctienbud^ für g^raucnjimmer auf ba§ ^a'ijx 1803.

igcrauSgegeben toon 6. 2. ^euffer", fonft aber mit bemfelben Sn^alt, 2)rudfef)Iern unb 5Drudfet)Iertter=

äeid)nife 1802 tt)ieber ausgegeben. (SS ejiftiert inbe§ nod^ eine anbere 9lu§gabe be§ ?i|euffer'fd^en SafdE)enbud^§

für 1803 mit anberem Sn^alt: ßalenbarium, XVI unb 314 ©. 16 0.) — SDer Slntiquor 3ot)onn gricbridö

©teinfopf (geb. am 17. ÜJlot in Subtt)ig§burg al§ ©ot)n be§ ^ofmoIerS ^of). f^riebr. ©teinfopf unb ber

IBarbara geb. 93etuliu§, geftorben in ©tuttgart am 4. Slpril 1852) berfofete 1796 eine fjlugfc^rift »über bie

Umlegung ber fransöfifd)en Kontribution in Slßürttemberg."
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cSubgcr au ^d)iffcr.

(Sternen, 20. Sfier 99. [25. Cft.j

3lm 16ten biejeB etf)ielt id§ 6uet SQßoljlge^ol^Ten gee'^tte ^«l'J^i^ift öom 8ten nti)m=

lid^en aJlonatS, unb Sogg barouf ^onbt id^ ;S'^re ^anbfc^rift mit bem ^Padetboot bon

^otmoutl^ an |>tn. ;5ol^^ SBeU in Sonbon. S)ie 5leufjerung iS'^reS ^utxaueng bet) bieder

©ac^e ]^Qt mit je^t ö^ff^meic^elt, unb e§ tl)ut mit bo^)^eIt njeT^, bo^ id^ butc^ bie Um=
ftänbe öetl^inbett tüetbe, mit bo§jelbe nod^ tueitet but«^ eine S{)te§ fd§önen 2öetf§ tüütbige

Hebetfe^itng ju öetbienen.

gut ^l)x fcl^äät)ote§ 5(netBieten bet 93latia ©tuatt bon! id^ Seinen tec^t jel^t.

S(^ tüetbe gleid^ batüBet an meinen g^eunb fd^teifien, unb S^nen bo§ giefultat baöon

3u jeinet ^di mitttieilen; id^ fütd^te abn jel^t, bo§ (Bx au§ 50^angel bon 3eit meinen

SSotfd^Iog nid^t toitb onnel^men tonnen. — SOßenn bieje§ ©tüdE in ungetunbenet ^iht

gejd^tieBen ifl, obet o^ne ©droben in fold^e üBetttagen hjetben fann, fo glaub ic^, bo^ ic^

ouf alle f^älle bet UeTbetfe^ung felöft unb allein getüad^fen Bin; unb lüenn'S nid^t ju

biel gefotbett ift, fo hjün^d^te idfj trop üBet biefen Umftanb je el)et ie lieBet nä'^et butd^

©ie untettid^tet 3U hjetben. ©ie fönnen fid^ aüemoT^l batauf betlaffen, ha^ ©etoinnluft

mid^ nie betfül^ten hjitb ha^ 2Bet! ju untetneljmen, tüenn id^ mic§ äu jd^ujoc^ baju fül^le.

§od^ad^tung§boE jc. 3c. Sübget,

305. i^otia an ^djitter.

2;übingen, 25. Oct. 99. r*. ^ioo.]

Sßor einigen Za^en mar id^ in Stuttgart, iro id^ §rn. Lieutenant §afel-

met)er fprac^, unb öoit il)m Ijörte, tüie leib e§ iljm tljue, ba^ er in §in[i(^t auf

Söallenftein inbi^cret gel)anbelt l)dtte: feine 6d^ulb fe^e e§ aber m(i)t gelrefen,

fonbern in ber bamaligen B^itperiobe Ijabe gerabe bie Stljeaterbirection bie Sluf«

fürung aller ^l^rer Sc^aufpiele »erboten ^ unb "iia fe^e er beforgt geh?efen, ben

Söallenftein ntödite ein gleid^eg 6d^i!fal treffen, ßr ^offe nun, bife gurd^t fepe

gel)oben unb münfc^e ba^er noc^ einen Slccorb fd}lieffen ju fönnen, um trenig;

fteng bie 3 DJionate üor ber ßifd^einung im 2)ruf bife^ Slrauerfpil auffüren 5U

fijnnen. S)a er im Januar bamit auftretten möd^te, fo münfdjte er fogleic^ we;

nigfteng SBallenftein^ Sager unb ^iccolomim ju erl?alten unb 2öallcnftein§ ßnbe

fo balb nur möglich. Ob bei bem für il)n nun fürjern $8enuäung§3eitraum

nid>t allenfalls 15 Carolin genug tüäre, überlaffe er ^f^rer Silligfeit, fo wie er

aud) üerfi(^ert \eX), ta^ falls gegen alle ßiit»artung bie Genfur bie 2(uffürung

< verböte, 6ie il^n ber 3<^lung entlebigten, lüe^tregen aber baS SRanufcript in

meiner ©egenlüart bom ßenfor gelefen unb falls eS nidf^t abprobirt irürbe, mir

fogleic^ irieber gugeftellt irerben mü^te. ^ä) münfd^te, ba^ Sie für mic^ unb

t}a§> Stuttgarter ^Publihim bie ©üte l^ätten, auf fein 5lnliegen ju entriren unb

bitte Sie bal)er, mir fobalb möglid^ SBallenfteinS Säger unb ^iccolomini für

bifen 3^ß<J l^ überfenben. — ßS rcäre and) für ^l)xe fünftigen wirbelten ein guter

Einfang bamit gemacht,

1 ©§ ttJOt md)t möglicf), 5läl)ere§ über biejeg aScibot in drfolirimg jit bringen.
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^d) t)D[fe nad^ Sonbon feigen bie 2lbfd}nften abgegangen i, unb bitte mit^ fo;

gleid) baüon gütigft ju bena(^ri(i)tigen, inbem idj bei ben roirfUd^en 3eitl^ni[tänben

bie mögU(^[te $8or[ic^t beobad^ten mug, bantit nic^t bie ^ejalung gerabe miebcr

in eine ^eriobe fällt, voo ber Sterling fo niebrig i[t, wie üor 4 SBodben.

©eftern fanbte mir ^ottger einen Slbbru! üon ben ^npfern gum 2)lufen5llma=

nad}, bie mir beinal^e einen ©c^lag ^ujogen, inbem [eine Strbeit gar jn fd^led}t

an^gefallen i[t. ^ S)a id} biji beforgt, fo b^ibe ic^ §rn. ^rofeffor DJleper gebeten,

er möd^te il)m bocb \a feine ^robebrnfe corrigiren, id^ glaube aber §r. Söttger

\)at e§> tjermieben, bie ßorrectur einjufenben — e§ ift eine fatale Sad^e, bie mir

fel)r trelje tl)ut; man mu^ fid} cUn bamit tröften, baf5 e§ nid}t jeber Sibljaber

üerftebet.

'^\)mn unb ^l^rer ^-rau ©emalin empfele id} mid) aufic bringenbfte. dJtii

unnjanbelbarer §0(^ad^tung 9- %. (Sotta.

2ßa§ icb ^^ncn ju ^alen babe, merbe id} in Seipjig ankeifen, unb warte

baljer auf ^l^re Orbre: es ift tt>obl möglid}, ba^ mir mieber näd^ften» ein menig

in unfrer ßommunication geftört merben, ba mir bie ^ranjofen mabrfd^einlicb in

bie SBinterOuartiere erbalten. ^

306. ^djiffer an iotta.

Sena 1. 9^^ 99. ^^^
(Seit meinem legten Briefe, mertbefter ^reunb

,
|iabe i(^ fel}r tjiel Seiben au§

geftanben. kleine ^-rau ift am 9ten S:ag nad) ibrer ßntbinbung »on einem Dlerüen^

fieber befallen morben, moju fi(^ ber griefel fd^tug unb liegt fd^on 8 5tage lang

obne S3efinnung barnieber. 6ie tonnen felbft beulen ma§ iä) bei biefem Unglüd

gelitten ^aU unb nod} leibe. S^av erklärt unfer Strjt, ba^ bie @efabr il)r^3

£eben§ üorbei fei unb t^a^ audb i^x S^erftanb nid^t baburdb leiben merbe, aber

ba§ fann un§ nidbt gan^ beruhigen, ba^ mir ung nidbt mit ti^n fd}redlid^ften Se-

forgniffen quälen. ^

1 ©diiüev i)aHe fic \ä)mi abgejc^idt, Dgt. bcffen 93ncf üom 12. Oft., aöci nicf)t md) Souboit, fonbern

md) Tübingen an ßotta, bev fte am i. ^oö. eri)iett unb Sofort bie Spcbition an SBeU befovgtc.

2 ®d)on am 17. ^lugufl t)atte (yoetlje gegen ©dritter feine Söefüvc^tung n)egen bev ^upfcx auägeUn-od^en:

SBöttgev jci ein bloßer ^piinttirer, unb au§ einem ?tggregat tjon ^^unften entftelje feine gorm. Sdfjiacv

meinte, er t)abe feine Hoffnung nirtjt auf bie ©ute be§ S?upfcrftidj§ gebaut, ba t>a^ ^ublitum l)ieriu gav

nid)t ticrtoöt)nt fei.

3 2)iefe 93eforgni§ erfüüte fi^ nid)t: bie fvanjöfifdjc 3lvmee unter Cecourbe lüurbe, nad)bem fte fid^

Witie £)ftobev§ in i^olge ber (5rän)ingung be§ 51edarübergang§ bei §eibelbcrg unb 5Jlannf)eim im norb=

toeftü(i^en 3:t)eil Slßürttemberg§ au§3ubrciten begonnen l;atte, am 3. ^Sej. toon ben Oeftreidiern unter 9)lit=

ttjirfung ber SBürttcmberger gefd)tagen unb 30g fid) auf§ lintc 9il}einufcr jurüd. Sc^mabcu blieb bcu

aOÖinter über bon franjöfifc^cr 58efc^ung tocrfdjont.

4 Ueber bie fc^ioere Grfronfung öon ©d^iücrä ©attin tigl. noc^ Sdifö». 'Dir. 665 ff., Sc^ßSö. IV, 154,

SBriefnjcc^fel mit e(;riftopt)ine 9teinn)atb, ©. 221 unb ben 95rief ber ®cnefenben on ^ri^ to. Stein {(S^avl.

Sdjillev 1. 453).
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Dleiiie eiijne ©efunbf^eit i)at h\^ jejt gottlob nic^t gelitten, ob i^ gleid} eine

D^^acbt über bie anbere bei meiner ^ran mad^ei unb ben Zaq über irenig non

iljrem 33ette fotnnie. 2Bie e» in bie Sänge gelten n?irb, mei^ ©ott, benn irenn

e§ anä:) nod^ fo gut Qe\)t, fo mirb ber 3u[tanb fo f^neü nicf)t üorüber gelten.

.goffentlid) Ijabtn ©ie mein $aquet mit 't^m 2 Sd)au[pie(en für SBeK ev=

I}alten.'^ !Ser ©ic^erfjeit megen Ijah iä) einen 3Salor an @elb barauf gefcbrieben,

um einen ^oftSd^ein barüber ju empfangen.

'2lud^ {)offe ic^ 'üa^ 6ie bie ©üte gehabt fjaben merben, roegen be^ öelbe-o

irarum id) Sie erfud^te, 33erfügung ju treffen, ^d) errt^arte mit großem 2Ser=

langen ^Ijre 2lnt\üort, 'Denn in ben je^igen traurigen 3^agen 'ijabt id) feine anber:

tüeitigen 3tnfta(ten treffen fönnen.

*^cben Sie rec^t mol/I, n3ertl)efter Jveunb, ber §imme( gebe 'i>a^ icb ^fjnen

balb mit froljerem ^ergen lieber fd)reiben fönne.

2eben Sie felbft mit ben ^f^rigen gefunb unb glüd(id). ^(jr gan^ er^

geben er

S Ä i ( ( e r.

307. §oüa an ^djiffcr.

(Tübingen, 1. 9^ot>. 99.) [8. Tton.]

i^hen ta bie ^^oft gefjeu will, bringt mir ber ^oftmagen ^i)r lüertt^e^

uont 12. h. 3 ic^ benuje noc^ ben ^(ugenblirf, um ^f^nen unb ^l^rer ?^rau @e;

maün ten fjerjlic^ften ©lüfmunfd) jur glüftid^en SSermeljrung ^\)vex ^^amilie ju

bezeugen in meiner "grau unb meinem Flamen, lOZoge ber §imme( bifen neuen

Spröjsling eben fo ju ^f^^'^^* greube aufirad}fen laffen me bie jraei SSorgänger.

3f)rer grau ©emaUn münfd)e id} gar nic^ty, benn ic^ neme ju fef)r an ^l;rem

Sd}idfal SI}eil, al§> ba^ mir nod^ ettna^ ju münfd^en übrig märe, 'oa^ \^ nid^t

realifirt boffe. ßmpfelen Sie ^f^r nn§> an\^ IjerjUd^fte.

3(n ^e(t beforge icb fogteicb ^a^ ^l^aquet, unb mit gel)öriger 9]orfid^t. S)a^

^Of^aria Stuart fo at>ancirt, ba^ Sie überf)aupt an ^bren tljeatralifdben 33efd)äfti;

gungen fo üiele greube finben, nnt) ben Söinter nun in Söcimar subringen,

mu^te mir üiele» Vergnügen mad)en.

(S§ mar mir fefjr lib, ba^ ber aJtufenSlImanad^ nod) üon ^bnen auiSgefteuert

mürbe. iDZelben Sie mir bod), \va§> id} an .^onorar :c. ju entrichten Ijahe.

^a§> Rapier ^u 2öa((enftein ift fd}Dn beforgt, idb marte nur nod} auf ben

gul}rmann, ^e\\n gel}et Don -^afel nad^ 2Beimar, unb id) bin ganj mit ^\:)ven

Einrichtungen aufrieben. SBegen ber 2 ilupfer münfd)te id^ balb gef. Stnjeige, ma§

1 Xex Sdjiü.üaL bcvacirfjnet imtev iicm 25., 27. uiib 29. Cft., i. unb 6. 9^otoembei- Oittd()ttwa(l;fn

6rf)illcv§ bei feiner fvanfen 3^vau.

2 Sd^iUcr fanbtc fie nm 16. Ott. an dotln, iSiU. «. 83.

* T. (). uom 12. Cft.
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baju geit)ät)lt merben fod, unb ob id^ 3ei(^ttii"9 unb Stic^ beforgen foHe? i6)

möd^te gerne ettüa§ SBorjügUd^eS Ijaben, unb ba§ brandet S^it.

33ell foü boffßttt^ic^ ^^^^ bejatjlen, bod^ gelten immer einige 3Jlonate ^in, ic^

'i)dbe bal)er gleid^ nac^ Seipjig gefc^riben, ba^ ^^nen üon bort an§ 200 Saub;

tf)aler gefanbt irerben. 2Ba§ Sie me^^r gebraud^en, bitte id^ bod^ ja immer 5U

beftimmen, id^ fel^e bi^ aU einen Sercei^ ^^rer ^^reunbfd^aft an.

2lbel itüll id^ morgen bag ^aufgetragene melben.

2Uit ben 6 (Srsäblungen fönnen Sie e§ ganj nad^ ^tjrem 33eUeben l^atten;

unb mir bod^ gemi§ mit umgefjenber ^o[t ^u melben, it>a§ au[fer obigen 200

Saubtbalern noc^ gefanbt irerben foll?

SJlit ben ^rop^läen geltet e§ etmaS beffer, e» mögen etlid^e 60 inbeffen ah

gegangen fe^n. ©oet^ie bat mir inbeffen äufferft [reunbfc^aftlid^ gefd^riben, unb

id^ bitte Sie, i{)n in bifer günftigen Stimmung ju erbalten.

Sftit ben ber3lid)[ten ©mpfelungen 2c.

^. %. eotta.

(5)raf ^larbonne 1 iüünfc^t fe^^r eine fran^öfifcbe Ueberfe^ung ijon Söallenftein

ju beforgen, er Mrbe ^l)nen bife gerne ^ur Prüfung üorlegen: it)a§ [oll id^ ibm

be^megen fd^reiben? ^Racb ^ari§ lüill ic^ mid^ inbeffen wenben, um 5U feben, ob

id^ nid^t bort einen t>ortl)eill)aften Slccorb [ür Sie über eine [old^e Ueberfejung

fd^lieffen fan? unb '^^mn [obann ba§ 9Zät)ere melben.

308. ^djiffcr an ^oifa.

^^na 18. 9loü. 99. j^-
Seit meinem legten 23rief an Sie, tücrtbefter ^reunb, babe id^ nod^ febr

üiel 3^otl; unb Sorge auggeftanben , aber enblid^ fängt e§ an, fid^ mit meiner

^•rau ctmag gu beffern, fie befinnt ficb lieber mel)r, ba§ ©ebäd^tni^ lommt

aud^ h)ieber, unb obgleich bie !ran!en ©inbilbungen fid^ nocb in alle» mifd^en,

fo nimmt fie bod^ mieber ^floti^ öon ben S)ingen, bie fie umgeben, füblt i^ren

3uftanb unb \)at red}t gute Slugenblide. .^nnerljalb ber näd^ften 10 ^age lä^t

1 ©vaf 2oitt§ ^avfeounc = Sava, geb. 1755 im ^eväogt^um ?panita, S^vicgSminifter untev Sub^

tüig XVI.; am 10. Uluguft 1792 proffribirt, entflot) et naci^ Bonbon, lebte nod) einanber in ©ngtanb, bev

©dt)tt)eiä, ©d)Vüaben unb <aad)fen, benü^te bann bie 9lmneftie unb feierte 1800 nad) fjvanfreic^ jurüc!, Jdo

ev toon 'jJla^oteon balb im bi))tomatifd)en, bolb im militärischen 2)ien[t beschäftigt lüurbe unb am 15. <)lo\).

1813 an ben ^fotgen eine§ ©tuvjel bei einem ?(u§faÄ ou§ ber ^'cftung Storgau ftarb. ^In Sd^ifler fam

ber %ttrag ^arbonne'§ auä) nod) burd) 9littmeifter 3:l)ielemann bcrmittel[l ßörner§ (SdjRSB. IV, 158); ber

Sd)iaer = S?atenber notirt unter bem 22. San. 1800 SSriefe bon ^arbonne unb 3;t)ielemann unb am 23. Wj^rit

1800 einen ätüciten 93ricf 91arbonnc'§ au§ eifenad^. Unter ben im Sotta'fdjen Qtrdjiö bcfinblidjen 14 Sriefen

'DRarbonnc'§ an S. 3^. 6otta, bie bom 9lob. 1798 bi§ San. 1811 reid;en unb tl)eil§ aus, ©ifenad), tt)eil§

au§ Wündjeu unb 5pari§ batirt finb, befinbet fid) feiner, ber auf ben oben au§gef}jrod)enen SBunfd; SBejug

l)ätte. ^arbonnc'§ Ucbcrfe^ung fam nid)t ju Staube.
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ber Strjt mid^ eine gtüdflid^e SSeränberuttcj fjoffen. ^c^ letbft {)abe mic^, gottlob,

in tiefer traurigen 3ßit immer nod) mol^l befunben, unb je^t', ba e^ beffer gebt,

[teilt fid^ anä:) meine 2;^ätig!eit trieber ein.

Empfangen 6ie meinen beften 5)an! für bie 200 Saubtljaler bie id^, burc^

3l)re ©Ute, toorgeftern üon ^rege in Seipjig erljalten \)ahe. 2)ie Grjäljtungen

tüerben jufammen 18 bi^ 20 33ogen au§macben unb foüiel Garolin mürbe icb

mir alfo, trenn Sie t)a§i DJZanufcript ert^alten fjaben noc^ au^bitten.

2ßa§ ben Stlmanad} betrifft, fo bleibt e§ bei bem toa§ tüir ausgemacht, ba^

6ie baffelbe Honorar bejaljlen, trag für ben üorigen beja^lt trorben unb trag

8ie in ^l^rem 33uc^ finben trerben. 3^ ^^'^^ ^^ ^^^t auf ben Stljaler ju be;

ftimmen, foriel trei^ ic^ nur ba^ e§ jtrifd^en 480 bi^ 490 D^ttl^lr. betrug. 2öenn

6ie bie ganje Summe franco an ^rofeffor ^l^eier in 2öeimar fenben trollen, fo

trirb biefer fid^ felbft, ^räulein ^mt)of unb "oen ^upferfted^er baron bejal^len.

S^lur bie S)edle unb ba§ S^itelfupfer (alfo t)a§> ©ine t>on ben fünfen) trerben mi)t

ron biefer Summe bejal^lt, treil trir mit '^):)nen au^mad^ten, ba^ baSjenige trag

auc^ an bie t>origen ^Imanac^e für 35er3ierungen getrenbet irorben, nid^t t)on

ber .^onorar Summe abgezogen trerben feilte.

^ür meine bi^jäl)rigen 23eiträge jum Sdmanad^e »erlange id^ nic^t§; el l)at

mid^ nid^tg babei geleitet al§ ber 2ßunfd^, ^l)nen meinen guten SBillen ju he^

ireifen, uttb Sie feilen ben l)eurigen 2llmanac^ nid^t tl)eurer be3a^lett aB ben

üorigen. 2öollten Sie aber gelegentlid} §erbern für bie ron ibm geleifteten 33eis

träge unter ber Sd^iffre D E unb F eine Gr!enntlidE)feit be3eigen, fo trirb e§

nic^t übel fepn.

%n §afelmeier trill icb, ba Sie e» trünf(^en, meine Stüde um 15 Carotin

überlaffen, e§ rerftel)t fid^ ba^, treitn er fie nid^t fpielen barf, mir bie Slbfc^reibe

@ebül)ren für bie bren 3}lanufcripte unb für bie 2Relobien ju ben Siebern gut

getrau trerben. DJlit bem näd}ften ^^ofttag folgen bie 2(bfd^riften i, id^ Ijah^ noc^

bie ^O^lülje babet? übernommen, biejenigen Stellen au^juftreic^en, an benen ein

Stuttgarbter ßenfor, ber politifdben 55erl)ältmffe tregen,^ 2lnfto^ neljmen fönnte.

^ür einige gute ^sic^tti^^Ö^^ 5^1^ Söallenftein trill id^ forgen. ^otjn in

Sßien^ träre mir freilid^ ber liebfte ^upferfte(^er, trenn er 3eit ^at unb ni(^t ju

tljeuer ift.

2eben Sie rei^t iro^l. Wöqe Sid} alle§ bei ^bnen iroM befinben ! ©aitj

ber ^Ijrige
• Sd^itler.

1 Sie Vüurbcn erft am 8. ^Cäcmbcv abgcfanbt.

2 2)er neuen ^miauj mit Deftcrreid).

s g^viebrid^ 3ot)n, geboren 1769 311 9J?oricnbuvg , feit 1792 in Söien, lüo er feine jc^önften 5Berfe

tterfertigte. 3m Satjr 1832 jog er ftd) naä) 5JJorburg in Steiermar! jurüc!, tpo er 1843 ftarb.



360

309. Scfüffer a\i <^oiia.

2öeimav 8. See, 99. ^^;^

(Inblirf) mein tf}eurer ^reunb fann id) lieber mit er(eid}tevtem §evjen fc^reiben.

@eit 8 Xa^en bej'l'erte e:3 [id^ mit meiner grau entfc^eibenb, fie f)at iljre 33e[in=

nung üonfommen mieber, ifjre ilräfte )te{kn fic^ ein unb fein DtildtfaU ift wu\)x

gefommen. ^d^ barf an bie überftanbene fcbredlid^e 7 Söod^en nic^t jurücJbenfen.

3öir finb feit 4 S^agen ^ier eingebogen ^ unb ic^ üerfpred^e mir üon biefem Stuf-

enttjalt aucb für meine grau fef)r üiel ©ute^.

^d} t)abe ben eijten freien Züq benul^t bie 2lbfd}rift meiner ©tüde burd}äUi

ge(}en unb, für ba§ Stuttgarbter 3:i;eater, bie üerfcinglid^ften ©teUen barau§ meg-

5uftrei(^en. Sßenn bie «Stüde bie ß^enfur nun noc^ nid^t paffieren, fo ift e§ irei

nigfteng meine ©d^ulb nid}t. 2)a§ britte Stüd folgt mit ber näc^ften ^$oft, einft--

meiten mag §afelmeier bie gmet) erften ber Genfur üorlegen. S)a§ britte iüirb

o()nel)in bie aKerirenigfte Sc^iüierigfeit bei ber ßenfur machen. ^ 2luf jeben galt

X)erftel}t fid^, ba^ mir §afe(meier bie 6d^reibgebül)ren für bie 3 Stüde unb für

bie Partitur ber SJlelobieen erfejt, menn ta^^ Z^eakx bie ©tüde audj nid}t

geben barf.

2tm S)rude gebenf id^ in fpäteften^ 3 2öoc^en f^ier anfangen ju laffen.

3Sielleic^t fönnte id) üom granffurtl^er ^tjeater noi^ ein Ijunbert Sfjaler für

bie SBaUenfteine erl^alten, lt>enn e§ burd^ ^fjre $änbe gienge. S)ie ©tüde finb

fd^on t>or ßinem ^atjr üon bort au§ üon mir verlangt worben,^ {d} fjiett fie

aber bama(§ ^u t)Ocb, weil id^ bie gran!furtf)er für liberaler l}ielt unb foberte

60 S)ucaten, voa§> man nid^t geben sollte. 2öenn ©ie einen 33rief baran menben

motlten xinh in ^^rem 9lal)men fd^rieben, 'i)a^ ©ie §err über bie ©tüde feien,

fo mären bod) öielleid)t 30 2)ucaten gu belommen.

@egen bie fran3Öfifd)e Ueberfe|ung meiner ©tüde-^ Ijabe id) nid^ty einju-

menben unb ba lein B^i^eifel ift, ba^ bie <Biüde bod^ näd^ften§ in§ franjöfifd^e

werben überfe^t werben, fo Ijat ber S3ud}t)änbler, ber fie nod} im Änufcrip't

erljält, ben großen ^ortljeil, ber erfte auf bem ^axite gu fepn unb leinen (Eon-

currenten ju l^aben. ^afür beule id^ lönnte er mir aud} 400 ober 500 Siürey

1 2>cr Umjug gefdjal) am 3. Scjcmbev.

2 'Ijic Uebcrienbung beS 2ßaüenflcinmanufci-ipt§ au t)a^ otuttgavtcr 2:()catcv gieng bcmitad) burd)

Sotta'§ ipänbe: bev @cl)in.^al. vieräeid^net unter bem 8. ^Dc^cmber: „<^aqucte au (Jotta, veitenbc ^oft".

Gotta fanbte fie burd) §aug au .'gafclmeiev. 5Da§ TOauufcri^t Ujutbe im 3a^v 1845 tiou ber föuiglid^cn

39ibliotl)ef iu 58erliu au§ ber ^interlaffeufc^aft bc§ ©taat§ratt)§ Stielme^er iu Stuttgart erluorbcu. 'Um

bem Titelblatt be§ £ager§ ift t)OU Sd^iüerg S^ant beigefügt: „9lac^ meiner §aubfd)rtft rid^tig copiert unb

t)on mir burd)gefe{)eu. Sd)iüer"; beBgleidjeu auf bem Slitelblatt toon aöal(euftein§ 3:ob: ,Mad) meiner §anb=

fd)rift copiert unb üon mir burd)gefe^en, 3ena 4. 9loU. 99. ©djiücr". 2)ic Uom Sid^ter an^ 9lüdfid)ten

auf bie Stuttgarter 6enfuv vorgenommenen 5lt)ftrid)e unb ^bänberungeu finb in 20. i\ 93iat^a^n§ „SKaüen^

fteiu", Stuttgart 1861, bcfd)rie{)en.

3 2SgI. SdjföaSr. yix. 557 u. 558 unb SdjiüerS 58rief an ßotta Dom 16. Xej. 1798, 8. 329. 2)ireftor

be§ 5-ranffurter S^eaterS toar feit 1796 $8ernarb mZ^ Dffeubad).

* ^wxd) ^krbonnc, ugt. S. 358,
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bejat)(en. ^ad)tn Sie tie^e^ ab, (ieber ^reunt», mie Sie felbjt moüen, e^ mivb

mir alle§ lieb fepn trasS Sie tbun.

S)ie 200 2aubt(}a(er b^^be icb biird) gregen erbatten unb banfe ^{)nen üei-

binblicbft bafür. 2Denn id} nun nod} gegen bie 2Ritte Januar» für ,20 Sogen

(^rjäblung, bie icb binnen 14 ^agen abfenben merbe, 20 Carolin üon '^):)nen

erbalte, fo merbe icb ^iticb 3()nen febr üerpflicbtet adjUn, benn e» ift freilieb feit

ben legten 9?lonaten üiel über meinen 33eutel bergegangen.

SO^ogen Sie ba^ alte ^al)rl)unbert ^ mit ten 3l)rigen g (ücfUd) unb Ijeiter be=

fd)lie^en

!

©ans ber übrige

Stiller.

310. ^otia an ScOilTer.

Tübingen, 9. ^ec. 1799. [20. Xej.]

So eben fomme icb öon einer notl)gebrungen unternommenen 9?eife na(^

^arig äurüf, unb treffe ^f)xe beibe gütige r>om 1. unb 18. Sf^onember an. 2Bie

frob bin id) mit ber 9^ad)rid}t üon ber gefärlid)en J^ranlbeit ^^xex üerebrungscs

n?ürbigen '^^xan ©emalin gugleid) bie ber Sefferung lefen ju fi)nnen. Sie ift un§

5U tf)euer, al» t^a^ mir nic^t l)offen fie fepe bei ©ingang bife^S gänjiicf) tjerge^

ftedt, unb mir bitten Sie unfre ber^lid^fte ^^beilname unb ^reube über ibre Q)e=

nefung unter unfern beften (Impfelungen ju mclben.

2ln ^obn babe id} fogleicb megen be» Stid)e^ ber Tupfer ju Söallenftein

fcbreiben laffen, allein ba bifer Äünftler 3eit Ijaben mug, fo bitte id} Sie um
möglicbfte Sefd}leunigung ber 3eid}nung, unb mag mir nocb mel)r am öerjen

ligt, bife bod) gemi» oon einem t»or5üglid}en Mnftler üerfertigen 3U laffen. Söü^te

ic^ biejenigen Stellen, bie Sie geftocben münfd)ten, fo molte id) §etfd^ 2 j^ie ;^q[^.

nungen mad}en laffen, ber bi^ ©efd)äft ^i^nen unb mir julieb gemi^ übernemen

mürbe. 2ßir börfen aber feinen Slugenbüd 3eit üertieren, meun bi^ (Inbe 3lprilö

etma§ guteio geliefert merben foll.

^a§> aJianufcript tjon SBallenftein für §afelmaper boffe id) l)eute 3U erhalten,

unb mill fobann alley beforgen.

1 (Sd^iöcr gcljörtc mit 65octl)c nm 5Ißftmavcr .^ofe 311 tcw „Tieiimuibncuiijigcrii", bie mit bcm

1. Januar 1800 ben Scginn be§ neuiiäcl^nten :^(at)r^uubert§ feierten («d)©23r. Oir. 696).

2 Scr .fpiftortenmalev "^fjiüpp j^^icbrid) ö, .f^etfd)/ öc^'- 10. Sept. 1758 3" Uradj , miiibc am

2. Qlpril 1773 in bie *4.^flan3|d)ule nnfgenommen, luibmctc fid) ber Kunft, erl)ielt t)er)d)iebene Stiinftpreifc,

barunter ben crftcn *^^reiS in ber i!anbjd)aft§ma(crci, trat 1780 aus ber Slfabemic, nmd)te in *4>ari§ 1781

unter 3. Sßernet Stubien, lüurbe nad) feiner 5Riidfc()r 1782 A^ofmaler, lebte mit tjcrjoglidjcm Stipenbium

t)on 1785—87 in5Rom, iool}in er aud) 1795 nod) einmal auf fur^e 3fit reiste, luurbe 1793 ^Jrofcfjor, 1798

(Saleriebireftor unb ftarb am 1. San. 1839. föoetI)e befudjte fein ^Itelier am 30. 'ilug. 1797, unb §. 53le^cr

gebeult feiner in feinem ©ntmurf einer Slunftgefd}id)tc be§ 18. Sa()rl)unbcrt§ in föoctl)c''!< QBinrfetmann, 2ü=

bingen 1805, ®. 320. (Sine Qui^iJ'ifif'M'tcQunG feiner t)or3Üglid)fteu äöerte tljeilt SBagner in ber Ü)efd)id)tc

ber 'i)oi)en ßarl§fd)ule 1 , 463 f. mit.
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Sin §rn. ^rofeffor 93Ze|er mü id^ 300 9ltt?lr. fenben, 220 dii\)lx. ^abe ic^

nemlid^ f(i)on bem tupferfted^er bejart; 430 Dltt)lr., 475 9^tblr. bat ber mu\en

Sllmanadb getrönlicb betragen, mag alfo Ueberfcbu^ i[t, tan für ^edfe unb ^itet^

!u)3fer 2C. öerlrenbet werben. §erbern merbe icb meine @r!entlicb!eit bezeugen,

unb gegen Sie bleibe icb obnebi^ ber immerlräbrenbe Sd^ulbner.

SPflit t}or3üglic^er ^od^ac^tung zc.

^. ^. ßotta.

(3. g. Cvotta'B Üleife nac^ $ari§.) 3Bie jt^on frü'^et ettüä'^nt, l^atte Sßürttcm=

berg am 7. 3luöiift 1796 mit ber franjöfifd^en gie^ubli! einen ©e^jaratftieben obgelc^loffcn,

lüorin e§ ]iä) öer^flid^tete, jein Kontingent öon ber gieic^§armee t)tniüeg3U3ie^en unb

iyäl3renb be§ Ärieg§ ^eutrolität 3U beobachten. 31I§ naä) ^lufröfung be§ giaftatter ^on=

greije§ im %pxxl 1799 bie geinbjeligfetten alrifcf^en gron!reic^ unb Ceftertetc^ lt3ieber ou§=

brad^en, ergriff ber om 24. 2}e3. 1797 feinem SSoter in ber giegierung 2öürttemberg§ no(^=

gefolgte ^erjog f^riebric^ bie Partei Oe[terreic^§, fc^Io^ ©ubfibienberträge mit (Suglonb

ab, entließ bie bem ^rieben 3ugeneigten 5)litglieber feiner 3ffegierung, bie ©el^eimenrät^c

gnßöltujartl^, .f)ofmann unb llejüill, T^ob o'^ne (Bene'^migung ber Sonbfd^aft 4000 gjlann

au^, orbnete bie örganifatton eine§ Sanbfturm§ an unb lie^ ein 2;ru^^enfor:^§ 3ur S5er=

ftärhtng ber faiferlic^en ^Irmee marfc^iren. S)iefe (^efinnunggönberung ftanb im 3u=

lammeuljong mit einem Söed^fel feine§ gan3en ^olitijc^en ©^ftem§. ^Zod^bem er erft im

giefcri^t t)om 17. mäx^ 1798 bie ^Ibfteüung berfc^iebener SanbeSbefc^merben augefic^ert

unb ben Sanbf(^aft§ = gonjuIenten (SJeorgii, nad^ onfänglid^er Steigerung, al§ Ianbic^aft=

lid^en Slbgeorbneten 3um f^riebengcongre^ in üloftott anerkannt '^atte, maren i'^m bie im

alten »erfaffunggrci^t begrünbeten gorberungen ber Sanbfd^aft, namentlid^ auf ^it=

leibenfc^aft ber '^eraoglic^en Kammer (be§ ^rongut§) bei bem Ärieg§fd§oben, läftig ge=

n)orben, unb er jud^te fii^ ber unbequemen, öon bemo!ratifc^em Öeift ange^ouc^ten 9)Zit=

regierung 3U entlebigen. ^n ber franaöfifc^en gfte^ubrif fiafete ber abfolutiftifc^ gefinnte,

gemaltt!)ötige 9}lann gleichermaßen bie Strögerin ber mobernen ^been, unb gegen ben

innern mie ben öuBern ^einb festen Defterreic^ unb ber Äaifer, ber il^m bie Äurlüürbe

in 3lu§fic^t geftellt ^atte, ben beften ©d^u^ 3U geiüä^ren. ©o l^arb benn mit jebem Sag,

an bem fidf) in 9taftatt bie Hoffnungen ju einem aügemeinen 9teic^§frieben minberten,

ber Zon in ben l^eraoglic^en «Signaturen an bie Sanbe^öertretung fc^ärfer, unb mit jebem

Sag mürbe e§ fid^tbarer, ha^ ber ^n^oQ ftc^ bon ben beim giegievung§ontritt au§ge=

f^roc^enen ©runblä^en entfernte unb 3U bem (Sl)ftem, bem er al§ ßrbprina ange'^angen

!)attc, jurücEfe^rte. ^'iac^bem er erft, al§ in (Stuttgart bie ^Jiac^ric^t bom gt^einübergang

^ourbau§ eingetroffen mar, einer lanbfd^aftlidfjen S)e|)utation erHärt l^atte, er fei bereit,

bie im ©e^aratfrieben eingegangenen S5erbinblic^!eiten 3U erfüEen, fd^ritt er fofort, al§

:3ourban gefci^Iagen morben unb bie ruffifc^e 9lrmee nä'fier rücfte, 3um offenen Wnfd^Iufe an

ben ^aifer^of in SQSien unb ju ben (Singang§ berichteten ^eiubfeligfeiten gegen gran!reic§.

S)ie Sanbj^aft machte bergeben§ SSorfteKungen über bie folgen, meiere für ba§ Sanb an§

btefem griebengbruc^ ermac^fen müßten ', unb al§ fie bie berfaffungStoibrige einfeitigc

Drgauifation be§ Sanbfturm§ rügte unb erüörte, fie mürbe nie in eine offenfibe ^tnftalt

gegen granlreit^ mittigen, mürbe bie Sanbe§berfammlung am 30. ^^iobember 1799 aufgc=

Iö§t unb, al§ fie beßungead^tet i^re ©i^ungen fortfe^te, am 2. S)e3. unter 3tnbro^ung mili=

t ?luf bie aSorfteHung ber yanbjd)aft toon ben nac^tf)ei(i9en fjotgcn bc§ S8uubmiie§ mit Dcfteweid) ev^

lüibevte ®vaf t). Sc^^peüu: 3u ein paax 53lonoten tüerbe e§ ber S^önig bon g^ranfreid» id;tDerlicf) übet

net)men, bafe aBürttemberg ben gerieben mit ber 3tepiiblif gebrodien t)obe. (^faff, ®i\i)iä)k SöirtembergS,

Stuttg. 1839, III. %\)\. 2. mtt). (S. 544.)
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tärifd^ct Ö)elt)alt baxan betl^inbeit. 5)Utt(eth)eiIe l^otte ein franjöfifc^eS ?Crmeeforp§ unter

(Betteral SecoutBe bon .^eilBronn '^er Bereite einen %^ül SÖÜTttcmBergg beje^t unb h)ar

im ^nmax]<ii gegen ©tuttgort, fo ha^ ber ^erjog jc^on jur ghtc^t ^tnftaltcn traf. 2)1 c

fetnbli(^en Generale unb 2:tu:)3)3en Ratten offen gebto'^t, bo§ Sonb nic^t bloß al§ ein

feinb(i(^e§, fonbern at§ ein frieben§= unb bunbe§6rüc^ige§ ju öel^anbeln, bo§ il^rcr 9tac^e

|)tei§gegeßen fei, namentlich tnax eine breiftünbige ^piünberung ber Reiben Slefibcnaen

£ubtt)ig§16urg unb ©tuttgort in 3lu§fi(^t geftettt ttjorben. %l^ 5(nfang§ ^ioöember bie

Öefal^r auf§ .g)ö(^fte geftiegen fc^ien, bie bringenbften SBitten beim^erjog, bon ber 2fort=

fe^ung be§ Ärieg§ unb ber SlEionj mit Oefterreic^ oBäuftel)en unb ba^ Sonb bor S?ronb,

5ßlünberung unb ^erfönlid^er ^Ri^l^anblung 3u berta^ren, fein @et)ör fonben, bie 2)epu=

tationen ber Sonbf(^aft bielmelfir gar nic^t borgelaffen mürben, befd^lo^ ber engere ?tu§=

fc^u|, um ha^ 5leu^erfte bon bem geöngftigten Sanbe abaumenben, am :}. ^iobembcr,

einen eigenen (Befanbten noc^ ^ax\§ 3U fc^icfen, ber bon ber franjöfifc^en ^Regierung

möglit^fte Schonung be§ ^erjogt^umg ermir!en fotite. ' §ie3U marb ber iöuc^pnbler

^. 5. ßotta in SlüBingen ouSerfel^en, ber ju bem bamaligen fran3öfifc^en 9Jlinifter 3flein=

l§arb, einem geBornen 3BürttemBerger, in bielfac^en freunbfd§aftlic^en SBeaie'^ungen ftanb.

ßotta nal^m bie ^liffion an unb rei§te am 6. giobemBer nac^ $ori§ ab. ^nbefe l^atte ber

18. S5rumairc (9. gfJob.) bie Big'^erige franaöfifc^e giegierung geftürat, unb 9ieinl§arb mar
ou§er©tanb, fic§ für fein Sßaterlanb anber§ al§ burd^ eine em^fe'^Iung an feinen 9Zac5=

folger ju bermenben. S)a§ Sanb blieb übrigens bor ^Dli^'^anblungen bemol^rt, ba ber fran=

aöfifc^e OBerBefe'^IS'^aBer bie ©emaltf^aten unb Srol^ungen ber llnterfommanbirenben

unb Xxuppen mißbilligte, unb bie 5trmeen balb barauf i'^re SBintcrquortiere belogen.

5lu§fü:^rlic§ere§ unb 2öeitere§ über biefen ©egenftanb, namentlich auc^ über bie 35ere(^=

tigung ber mürttembergifd^en Sanbfd^aft ju einer Sonbermiffion nac^ ^sari§ mirb im ^JJac^=

trag ju Sotta'S SSrief bom 18. ?lpril[ 1800 fomie im ?lnf)ang mitget^eirt.

311. ^offtt an ^(ßiirer.

[Tübingen, 18. S)e3cmber 1799.] 2 [mc^t ücv3.]

^i)x ^rief üom 8. h. f)at um burc^ bie angeneme 9lad^rid}t i^on bei* üod-

fotnmenen SÖiebertjerfteüung ^Ijxex ^-rau ©emalin unenbUdje Jreube gemad}t: be-

zeugen Sie ii)v unter unfern beften (Smpfelungen ben (lerjlic^ften ©ÜifirunfA.

SBallenfteing Sager unb ^iccotomini );)abe: id) burcb §aug an ^afelmeier gc^

fanbt; bie näd)[te ^oft mu^ mir 'i^a^ D^iefuttat megen ber Genfur bringen. 2ln»

granifurter 2;^eater ^ahe iä) gefc^riben ; bie 2(ntn?Dvt tl}ei(e id) ^fjnen fogleid} mit.

1 2)iefe§ ?tu§f unft§mittel tjatte ber ))veu^ijc^e §of toorgcidjtagcu uiib [eine 03lit=

tt)ivfung tocrfproc(;eu. aSgl. bie in ber Erläuterung jum ©rief 6otta'?. t)om I8. ?lpril I800 mitgetf)ciltc

Stelle aul bem (5d)reit)eu xJubtüig §ofader§ an gotta. 3^ür bie Waferegel fctbft berief [i(i) ber engere

^u§fd)uf! auf ben ©otj, ben ber lüürttcmbergifd)e (5taat§red)t5le{)rcr S. 5. OJJofer aufgefteHt (jatte: „^\i

S?ricg§äettcn t)eigt e5 oft: Necessitas non dat legem, unb lüann ber Dicgcnt fein Sanb nidjt bcfdjütjcn

fann, ober e§ fetbft toorfe^Iidjcr ober unDorf id)tiger äBeifc in ©cfat)r ober inirtlidjcn Sdjabett

gefegt l)at, unb nid)t t)elfen fann ober ttjill; fo biirfen unb muffen bie Sanbftänbe feine Stelle mitDer=

fct)en, unb ba§ Sanb retten, fo gut man fann, ber.^err mag befc!)ten, toa» er tuiü, 3. (y.: man foHe bem

g^einb feine Kontribution 3aI)Icn, fonbcrn lieber fengcn unb brennen (äffen." C3>on ber tcntfd;cit 'i)tetd^-3=

©täube Sanben, bereu Sanbftänbe 3C. II. 58b., 20. S?ap. § 15. S. 844.)

2 2)a§ im Original fel)tenbe 3)atum ift au^ bem (fm^ifangioermerf Cotta'ö auf bem 53 rief Sdjificr'}

Dom 8. S^ejcmber ergänzt.
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Jßegen ber franjöfifrfien Ueberfejung fd^rib id^ an dlaxhomu unh mevbe aud)

l)iebei 31)1^ 3"tereffe möglic^ft ju t»ertretten fud^en; leiber ift ber franjöfifc^e Sud^;

banbel rDii1li(^ ganä im 3et^f<^W.

5)a ©ie in ber 3Ritte ^anuar^ jittanjig 6arolin§ »erlangen unb ic^ 'Qaä

@e(b an DJZejer nod} nid^t abfenben fönte, fo \)ahe iä) fogleid^ beibeg bereiniget

unb ta^^ ©anje an Sie abbreffirt. ©ie er!^a(ten nemtid}: 65 ßaroling ober 260

öaubtfjaler unb einige Seifd^lüffe an ©oetlje, §erber (mit 10 S)ucaten), ^mljof,

33oettiger, an ©ie unb ^rau t>, Söoljljogen. 3Son bifen 65 ßar. hJären nun 20

für bie ßrjätjlungen beftimmt, ba» übrige für ben SHmanad^. Sangt e§ nid^t,

fo fönncn ©ie ja fupptiren, unb id) erfeje ^\)mn bi^ augenb(ic!ü(^. 2öa§ id}

aufgelegt IjabQ, ift nemlid^:

an 33Dettiger in Seipjig ...... 202

für Tupfer 5)ru! g?ap 16

an §erber 10 S)uc . 30

an 2Rü((er 26

274

9hin ift bie geit)DnUd}e Slu^lage für ben 2l(mana(^ ^mifc^en D^itfjtr. 420 unb

480 genjefen. ß§ ift natürlicb, unb ©ie fennen mic^ fd^on fo weit, ba^ l)ier

i)a§ ^el)x unb DJKnber nid^t in S3etrad^t fommt, ic^ münfc^te nur, ba^ ©ie bag

(^anje nacb '^\)xex mir erprobten ^reunbfd^aft unb SiHigfeit au^gleicben, 'oa e§

fic^ nid}t wof}! fd}idt, baj? icb bife ©efd}ic^te mit SRejern felbft ausmachte, unb

ba id) \a Supplenda immer fo früf) toie ©ie nur »erlangen, fuppUren !an.

S)er §immel fütjre ©ie unb bie ^fjrigen fo glüfUcb in ba§ 5Reue ^a^x aU

iä) e§ münfd^e, fo {jaben ©le fid) fobann geroi^ über 9lid^t§ gu beflagen. Un-

manbelbar 2C. ^. ^. ßotta.

2öegen ber 3ei<^uungen ju 2öa(fenftein befd}mDre id} ©ie, bife bod^ ja einem

»or^üglic^en ^ünftler anzuvertrauen, ba id} andj für bifeg einen fefjr groffen

äReifter in 2ßien f)abe,i unb alfo ber gUütid^e Umftanb l)kx einträte, 3eid}ner

unb ©ted}er beifammen ^u I)aben, fo münfc^te id^, X^a^ ©ie mir aud} bie S^'^<i)'

nung überliffen, unb mir atfo nur fo ft^leunig aB möglid^ bie geirät)lten ©teilen

anzeigen mod^ten.

^ubofpD ... au ^diiirer.2

5lm ^bar 7/1 1800.3

Sßetnim bo§ 3öott eine§ Unbefonnten ntd^t mit ßntübtigung 5!Jlann nteinei' ©eele!

9Jlein .^etj mi^ttoitt bit nid^t, ob ic^ gleich nut beinen ^iel fenne, ntd^t beinen ß!)a=

• 2ßie au§ ßotta'g 93cicf »om 27. San. tjcvüovgeljt, Ijatte ev ben 5)iakv ®6erl)avb 3öäd;tev im 5tugf.

2 aSgt. S. 320. ©injelne Gigcntpmlidfjfeitcn ber SctiveiblDcife laffen in beni aSerfaffev einen Sßatjern,

öieücic^t einen Soläburger Stubienfreunb Sad[)er§ ücrmuti^en.

^ ©ine Sofolitöt biefe§ 9iomen§, glufe ober ©erg, \oat nid)t oufjnfinben. 2)a§ 2)atum ift mit

rotl)cr Sinte gefdjrieben ; ber 9Sricf finbct fid) im Srt)i((.^ttl. nirfjt angc'mevtt.
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raltet; benn luenu e§ \x>a.l)x ift, bafj biefer in jenem fii^ oftBilbet, ]o bebarf id^ beiner

^jcrfönlic^en ^unbe nii^t, um bic^ !E)ö^er 311 achten unb inniger 5U lieben, ol§ e§ bereits

gcjdjieT)t. .^inter nE beinen SOßorten liegt ein magifc^er SaliSman. ^ä) fül)!' it)n, aber

iä) fenn' it)n nii^t. 6r rei§t ntic^ l^in 311 SSilbern ber 20ßeif)C. —
^u, iüie \ä) hid) mir benfe, tuirft mir bie ß)eh)ä'§rung einer \o geringen SBitte, al§

bie H)teine ift, nic^t berioetgern.

3!)^eine ©eele ift im S3unbe mit einem Jüngling, ber im fü'^nen ginge feiner Ifraft

bie SSal^ne be§ 2:age§ überflogen f)at, itnb auf auffer=orbentIi(^en ^j^faben Jüanbett. Söir

beftreben ein 3iel/ ober — auf entgegengefeljten SBegen. ^^n geleitet ba§ föUicf auf bem

©einigen, ^d) ringe mid) mübe im erfd^laffenben Älima alltäglicher (Sreigniiffe auf

bem ^Reinigen.

(Sr Uennt birfj. ^ä) nur beine «Schriften. 2)u liebft itm, unb bift ma^rfc^einlid) in

0>ermanien ber (Sinjige, ber mir einige Äunbe bon it)m mittl^eilen fann. (i-§ ift Sac^er,

ber bor 2 ^alE)ren unterrichte in ^fcno ^t)il[ofo:p^ie l^örte, unb bann über ^oelöeticn nac^

5]Sari§ gieng. 6ben ift§ ein ^at)x, ba^ i^ hüt)ex bon tl)m ein SSIott erl^ielt. Seitbem

h)ei§ ic^ nic^t§ mel^r bon il^m. S]ermut!§Iid^ hjed^felt er nod^ SSriefe mit bir. 2^u bift'g

aEein, an ben \ä) mic^ menben fann, einigen 5luffd^(u§ über feine SSerpttnüffe 3U er=

l^alten. SBirft bu i^n mir berfagen? — ^ä) erluarte ftättS 5Xire§, unb l^offe — 9iic^t§

im untreuen ©elüül^Ie be§Seben§; ^tber münfc^en mu§ ic^ boc^, ba^ bu meinen Öefuc^

befriebigeft. ^d^ lege bir be^^olb eine 3(bbreffe betj.'

^c^ l^abe im legten 9Jlid^aeIi§cataIoge mit ©el^nfuc^t, aber bergeben§ beine öebid^te

ermartet bie bu im 99r SlEmanod^ üerf:|)racf)ft. 235erben fie bodj biefen grül^Iing erfd^einen?

Unb mirb fic^ aiiä) beine unfc^ä^bare „Ütefignation" unb bein l)el)rer „SSobeSmertl^" 2 borinn

finben? —
a^ergieb, ba^ id) bitte, forbre, froge bon bir. S)ie Soge be§ Obieft» entfd^ulbigt

mi(4). 3Jleine 5)leinung bon bir bered^tigt mic§ l§ie3U, unb — S5erfel)tung beugt ben ®e=

fönten nie. Seb luo'^l. 5Jlit ftrebenber Ginigung umarmt bii^

gtubolv^-^

169. ^djiHei' an ^offa.

SBeimar 12. ^an. 1800.^ ^^4^

^ßerjeil^en Sie mein langet ©tiüfc^meigen lieber ^reunb, id} ftedtc fo tief

in Slrbeiten unb 3er[tveuungen , bajs id^ mid^ nictit red}t befinnen fonnte. 6ine

fo gro^e SSeränbenmg ber (lyiftenj a(§ id^ biird^ meine SSerfc^ung nad) Söeimar

vorgenommen, §iel}t, in ben erften Silo naten irenigften^ , eine Sllenge üon 3eitüer-

berbenben 35erl)ältnifien nac^ fic^, bie man üorber nidjt in Slnfd^lag brad^te.

®a§ überfd^idtte ©elb \)oht id) erhalten unb bante '^\)m\\ febr. S5on ben

45 Carolin , bie für ben 5llmanad) übrig blieben \)(x)ot id} 40 an ^Jräulein 3^bof

bejablt unb 3)leiern für 5 3eic^nungen unb bie 3eic^nung jum Umfd}Iag 6 Carolin

ba^ alfo nod^ 1 Carolin beraub ju be5ablen ift, ben id() an meiner ^ed^nung

ab^ufdjreiben bitte. 60 ift nun bief? in Orbnung gebradjt.

* 2ßcIdK§ angeblid) ®d^incv')d)c föcbidjt bamit gemeint fct, ift miv \\\ö)\ befonut.

3 S}cm Flamen ift ein eigcntt^iimtici) in einanbev gefdjUuigcncv 3"9 'oon Stridjen beigefügt, bei- fid^

äl)nlid) aiid) an 2od)cr§ Sßriefen finbet unb n)ot;l ein neiabrebetc? §onb3eid;en gteic^gcrmntev fyreunbe njüv,

* 'iJiidjt im (Sdjin.J^al. toerjeidjnet.
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S)ie Seic^nung giitn 2Banenftein anber^mo aU l^ier tnad^en ju laffen i[t gar

ju bebenflid}, treil eine gute S3efanntfd^a[t mit bem 6tüc!e baju gel^ört um etma§

üerftänbige» ju componieren, unb toa§> xä) toon ben berü{)mten Söienerifd^en Äünft^

lern faf), crttiedft mir, in 9iücf[id^t auf ben ©ebanfen unb ben (^el)aii ber ßom-

pofition eben feine gro^e ßrn^artung. 2ßa§ f)ilft aber bie gefd^idtefte 2Xu§füt);

rung, n^enn ber ©ebanfe gemein ift. 2öir laffen e§ alfo, ba ©ie ju 2Reiern

fein 3Sertrauen ju fjaben fc^einen, lieber gar bleiben. 3"^ Ueberflu^ fenbe id)

^f)nen eine 3ei(3^nung in etma r¥ Ziagen ju, meiere SJleier au§ bem 2öallen[tein,

für mid), angelegt f)at. 6ie fjaben ba§ SInfeljen umfonft unb braud^en fie gar

nid}t 5U h)äl)Ien, wenn ©ie nid^t lüoKen ober lüenn e» gu fpät bamit ift. ^ie

Beic^nung ift beftimmt im großen auggefüf^rt ju irerben, fobalb noä) mef)rere

beifammen finb. ^

2ßegen ber ßrjäfjlungen bitte id^ nur nod) merjetju 2;age ©ebulb ju Ijaben,

ic^ bin f)ier gar geniert, ba id} feinen redeten ßopiften l^abe, unb bie lüenigen

©cribaye bie mir \)m l}aben, befd^äftigt ba^ 3:(}eater.

traben ©ie bie ©üte, ba ©ie meinettregen ©id^ foüielen 9Jlüf)feligfeiten fd^on

unterzogen, gelegentlich beim 2;i}eater §u ©tuttgarbt unb grancfurt anzufragen,

ob man £uft i^at, ben 3Jtacbetf) »on ©fjafefpear, ben id} für bie S3üf)ne umge^

arbeitet unb überfejt f)abe,2 ju faufen. 12 5)ucaten ift ber $rei^, 'i)a§ Tlanu-

fcript fann gleid) üerabfolgt njerben.

^n einigen Sßoc^en foü ber 5)rud ber 2ßanenfteinifd[;en QtMe angefangen

werben. §erälic^ empfefjlen mir un§ ^fjnen unb ^fjrer lieben ?^rau. SBei mir

ift alleg vooljl unb id) l)offe ein gleid)e§ üon ^Ijnen gu l)ören. (^an^ ber ^Ijrige

© c^ i 1 1 e r.

314. f^otia an ^(ßiircr.s

(Tübingen 17, ^an. 1800.) [3i. ^an.]

^n ber Einlage bie älntmort »om 'Jranffurter 2;i)eater. ^ §afelmet)er }:)at fid^

eben sur Slnname erflärt ; ic^ ermarte nun täglid) bie Sejalung unb üon ^Ijnen,

libcr i^reunb , bie ^ifpofition barüber. ^d) fef)ne mid) nad^ ^Briefen üon 3^"^"^

nod^ mef)r nac^ meiner S^teife nad^ Seip^ig, unb irerbe bi^mal fogleid() über Söeimar

1 SSou biejer Setd^nung fpric^t aud) ©oetljc in einem SBiÜet on ©d^iUcr Bom 14. gebr. isoo.

2 35a§ l^eifet: umäuorbeiten unb ju über^e^cn begonnen ^abe. ^ad^ ^r. 716 be§ (&d^©S8r. ^otte

8d|iUer am 20. Sonuar 1800 erft ,bic ätnei er[ten Slufjüge bc§ Tiacbeti) au§ bem 9fiol)en gearbeitet', unb

om 11. gebr. labt ©oetl)e <Bd)\Üex ju ft^ ein, um ben SKacbet^ I)inou§äuIefen, nad^bem in einem un=

botirten (bermutljlit^ auf ben 10. g-ebruar ju fe^enbcn SBtUet, gir. 727) ©c^iOer feine Hoffnung au§ge=

f))rod^en ^atte, »morgen Slbenb mit feiner ?Xrbeit fertig äu fein" unb fie ©oetl;e öorjutrogen. 'am 5. Wpxii

fd^idte ©oett)c ben ©d)lu^ be§ (burdf)gcfet)enen) 2Jlocbett) an ©d^iüer äuriid.

3 2^er Sd)iücr = ßolenber »eräei^net SBriefe öon ßotta, bie om 20. unb 23. San. in SQJeimar ein»

getroffen finb unb bie ftd^ nic^t me\)x öorfinben. eotta'g ©d^reiben an^ Tübingen, 18. 2)eä., fann nid^t

baäu gepren, ba 6d[)iüer baffelbe fd^on om 12. San. beanttuortetc.

* SGtegen SGßoaenfteing ; fie fe^It.
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l)inreifen, Söüvbe eg tüoJE)l, [allg bev ^rieg toon Diufyen unb 3:üifen bei uns foit^

gefejt mürbe, ein !leine§ ^lä^c^en für meine [title Familie in SBeimar geben?

S)al ©etümmel i[t mir balb ^u ungeftüm, aU ba^ \<i) nidjt üi(Ieid}t einige 3Jloi

nate diu\)e in Sad)fen fudjen möd^te.

^Ijnen unb ^tjrer ^rau (^emalin empfelen mir un§ aufä {jerjlic^fte zc.

3. 5. ßotta.

315. ^ofta an ^c^iffer.

(2;übingen, 23. ^an. 1800.) [1. gebr.]

2öert^e§ ßonrabin ^ — werben 6ie bod^ lefen mollen, id) fenbe iljn bat)cr

mit berS3itte, il^n gütig aufjunemen. 2Bertl)e§ tl^ut [ic^ ml barauf ju gut: mal
mirb er fagen, menn er ben SDaüenftein ^u lefen be!ommt. Unmanbelbar ac.

3. ?^. ©Dtta.

316. i^oüa an ^cOtffer.

2;übingen, 27. ^an. 1800. [4. gebr.]

2Bag Sie, [d^äjbarfter ^reunb, mir in ^\)xem gütigen »om 12 h. bemerft,

i)ahe xä) notirt, big mir unl einft münblici) barüber nä^er befpred^en.

Stuf bie 3ei(^nung üon SBallenftein üon 2Reper bin id) äufferft begierig : ic^

^offe in^mifc^en Sie l)aben iljm meine SO^einung über feine 3eic()nungen nicbt ge^

fagt: biefe grünbet fid^ auf 9^appg, 5)aneder§, §etfd) unb anbrer Urtljeil. 2)Zir

felbft ift ber gute 2)^e^er ^u lieb, al§ ba^ iti) i^n and) nur im 2)^inbeften !rän!en

vxöä)ie, allein 3^1^ SBallenftein ligt mir and) ju feljr am fersen, aU ba^ id^

\\)n nidjt nad) allen Z\)dUn mit bem SSor^üglid^ften gieren möd)te. Söal id^ 3^nen

üon Sßiener Mnftlern fd^rib, l^atte ^öejug auf Sßaed^tern, unfern Sanblmann, ber

gegenmärtig \\d) bort aufl^ält unb ein maljr^aftig groffer <i{ün|tlev ift, 2 bifen

1 Konrabin toon SrfHooben. Gin Sraucrf^sicl in 5 ^lufjügen toon
(J-.

91. 6. 9Bertf)e§. Tübingen.

1800. 8. g^riebricf) 9luguft 6Icmen§ Söcrtl)e§, geb. 12. ©ft. 1748 311 Sutlenljaufcn im aöürttcmbcrgijc^cn,

ftubirte in bcn tüürttemb. t^cologifdien 2el)ranftalttn, })riöati)irtc bonn in 2)iannl)eim, Süffclborf, SScnebig,

fiaufanne, SCfiünffcr, toor l)ierouf eine 3fit lang ^ofmciflcr stoeicr junger G-bcIIeute in ©öttingcu, öon

1781—1784 5|3rofeffor ber italienijd)en Siteratur on ber SarlSatabemie in Stuttgart, bann ^J^rofeffor in ^»eft

bi§ 1792, öon lüo an er erft in öubnjigSburg , bann in Stuttgart bi§ an feinen 3:ob, 5. ^cj. 1817, lebte,

(förabmann, ©. 771.) Ueber einen 9lufentl)alt 3Bertl;e§' in Grfurt, Wo berfelbe auf einer IRunbreife ju ben

fd^önen ©ciftern SDcutfd^Ianb§ 2ßielanb fennen lernte, berid^tet 91. SBojberger in »Erfurts Stellung ju unfrer

naffifd;cn SiteraturVeriobe", (Srfurt 1869, S. 101..

2 jDer §iftorienmaler ©eorg griebrid) Gber^arb ö. 2öäd)ter, geboren 29-. gebruar 1762 ju 5Ba»

lingen im SDßürttembergif cl)en , trot 15. jDej. 1773 in bie <pflan3fd)ute, wo er 1779 einen ßunftpreti erhielt,

Ttcd)bem er erft, al§ ber Sot)n einc§ ptjern SBeamten, 5 ^a^xe lang l)atte ben ßamcrahüiffenfd;aften ob«

liegen muffen. 3n 5pari§, tootiin er fid^ im Satjr 1781 begeben, tuibmcte er fidj unter 3. 6. ^Tatoib 3f'd^=

uung§ftubien, bi§ il^n bie SReöolution nad^ Dtom führte, Wo er gcmeinfd)aftlid) mit 6arften§ bie 5)leiftcr=

»erfe ber alten $?unft ftubirte, unb fpäter na^ SOßien, too er ouf bie jüngeren Slünftler förbernb eintuirfte.

Seit 1809 in SBürttembcrg angeftellt, aber 5lnfang§ mit fel)r ungeniigenbcm ©el)alt unb lange nid)t nad)

SSerbienft unb Siuf befd^äftigt, ftarb er om 14. 9lug. 1852 al§ !Diitglieb ber Xircftion bev Stuttgarter ßunft»

fdt)ule. («ffiagner, ©ef^i^te ber Äorl§fd)ule I, 464 ff-)
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l}ätte ic^ bie 3ei(i}nungeu ma(i}en unb ^Df)n [teeren laffen. 2)lir i[t aber nur

um ba§ @ute ^u ttjuu, unb baljer iüirb mir bi^ tüiüfommen fepn, c§ mag tjer;

fommen mo e§ lüill.

Hn §afe(mejer unb granffurter St)eaterS)ivection ):)ahe id) t)eute fogteid) ge;

jd^riben, unb melbe ^^nen bie Slnttüort nac^ Eingang.

Unfre l^erjlic^ften ßmpfelungen ac.

S. d' Gotta.

Söenn Sie nur ßine ßrjälung unb balb entbel^ren fönnten! [o märe mir

bi^ fel;r lieb.

317. ^(ßtUcr an ^offa.

(2Beimar 5. gebr. 1800.) ^M^
Zi)^ux^x greunb,

^(^ überfenbe ^t)nen einftmeilen jme^ Grjäljlungen /^ unb bitte nur, ba§

3Ranufcript, ber Ort^ograpfjie megen nod^ burc^feben ju laffen, meil mir [elbft

bie 3eit baju gefet^lt I}at.

^(^ ban!e ^|)nen für bie über[d}irften litterarifc^en 9Iobitäten. 3Bertt)e§ ijat

l'max eine gute, gemäljtte unb fid) bem ftaffifd^en annäbernbe 6prad^e, aber jum

bramati[(^en ©ic^ter \)ai \\)n bie SRatur nid)t beftimmt, [ein 2öer! ift an brama^

tifd^em ©e^alt leer unb !t)at feine ^raft. 5)abet) ift gegen alle 2öa]^rfd)eintid)l'elt

gefünbigt unb in biefer 9iüdfic^t ift ba§ ^robuft ganj berunglüdt.

2llin§ 3lbentt)euer 3 Ijaben l)ier leiber aud^ nirgenbe anfd^lagen mollen. 9]ie;

manb njei^ \va§ SOlattfjifon mollte unb ic^ felbft mei^ ai[§> bem ^robult nic^t^

ju mad^en. 9)ZDgen übrigen^ biefe beiben ©tüden nur menigften^ aU Sßaaren

gut gelten, ba^ ©ie üon biefer ©eite bamit gufrieben fepn tonnen.

S)urc^ bie ^ofnung bie 6ie un§ mad}en einige 3ßit mit 30^abame ßotta

l)ier zuzubringen, l}aben ©ie ung gro^e g-reube gemad}t. ^la^ irerben ©ie fc^on

finben, unb n^enn ©ie barüber ^l)ren ßntfc^lu^ gefaf5t l;aben, fo fc^reiben ©ie

c§ un§ nur, mein ©d^n^ager mirb mit 3Sergnügen ^Ijxe ^^ufträge beforgen. ©ie

tüerben e§ l)ier graar etmag tljeurer finben al^ e» in ©d^maben fet)n mag, meil

bie 2lnl)äuffung mUx g-remben in biefer ©tabt alle§ gefteig^rt Ijat.

^c^ \)anU '^Ijnen fel^r für 3^re gütige ^eforgung meiner tljeatralifd^en ^bv-

gelegenl}eiten. SBenn §afelmeier ^^nen bae @elb beja^lt, fo baben ©ie bie @üte

1 ®o ftct)t bei bem (viu)3fang§öermer! ; e§ ift tüo^l bev i. Wdv^ gemeint, obfd;ojt ein Sßrtef 6otta'§

tooit biefem Saturn fid) nicl)t tiorfinbct. 3n feinem Sdjreiben nom 14. Wdxi nimmt ©otta auf biefen 58nef

i5d)iaer§ ttom 5. fjcbr., ten legten, ben er bi§ ba^in empfangen fjatte, 93e}ug.

2 „2)ie 9lonne", abgebrudt im Wdxi^tft ber fjtora tion 1800 ®. 163—222, unb „l)k yime ^ameta"^

im 3}lail)eft ®. 81—157. ®oIdoI)1 bie erfte (J-rjätjlung , bie ©editier nad) ber ^etbin „3Rofalie" betitelt

tjatte, at§ bie äföeite finb öon ©d)iller burdjcorrigiert. (©<5. IX, ©. XIX.)

3 5!Jlattt)iffon , 3llin§ ?lbentt)euer. gr. 8. Slübingcn 1799. S)iefe§ 93ud) lourbe tüo^t Don Gotta mit

einem ber toertoren gegangenen SBriefe überfanbt, bie om 20. unb 23. San. in 3ena eintrafen (S. 366, ^lote 3).
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c^ mir ju fenben, uub — ba Sie mir erlauben, ^t)nen meine Söünfd^e l}iei'.

über ju erfennen ju geben, — mir auf bie Oftermeffe 25 (Sarolin mit3u-

binngen.

dJlmx mirb in etma 8 Za^en mit ber 3ei(^nung fertig femi unb id; luerbe

fie ^Ijmn bann ungefäumt ju fenben. ^on §rn. 2Bäd}ter l^ahe id) fel}r fiel

©ute^ get)Drt unb aud^ dMm fagt mir, ba^ fe^r üiel 6d}öne§ ton ibm ju er-

luarten fe^n njürbe. ^ ^nbeffen ^aUn Sie ba§ 2(nfef)en ber 9JZeieri[d)en 3cid}nung

umfonft unb i(^ gmeifle nid}t, ba^ fie 3^"^" gefallen roirb.

5(n 2ßallenftein§ Sager ift ber erfte S3Dgen fertig gebrucft, unb nun lüirb

(^äbife raf(^ üorn^ärtg ge^en, 2 5ln 3f?ren 5(rrangement§ unb S3eftimmung ber %ui'

läge be§ SÖallenftein l}abe id} nic^t^ üeränbert.

Seben Sie red^t luoljl mit ben ^l^rigen, meine %xa\[ em^^fiel^lt fid^ ^bnen

beiben aufl be^te. ©anj ber ^fjrige

S i^ i 1 1 e r.

318. mu an ^(öiffer.

(Tübingen, 9. ^ebr. 1800.)^

Siebfter ^-reunb!

S)ie ^ranffurter S{)eaterS)irecticn mill ben 2)kcbetl} für 12 2)ucatcn4 nnter

ber gert)önlic^en ^ebingung , baf5 ber S)ru! beffelben erft nad^ ^a^r unb ^ag er-

fd}eine — .^ahen Sie bal^er bie @üte, ba§ SOianufcript unter Slbreffe:

Söbl Oberbirection be^ X\)eakx§> in

^ranffurt a. d)lc[\m

an^§' fc^leunigfte abjufenben unb mid^ t?om Abgang ju benadt>rid}tigen , bamit id;

für Sie ba^ @elb eincaffire.

^cm Stuttgarter Slljeater IjaW i(^ ncd) feine 5(ntiüort. öafelmeier ift fcl^r

fd^läfrig, auf 3 9}ial)nbriefe babe icb nod) nid}t einmal ba!§ (^elb jum SÖallenftein.

Uniranbelbar 2C. k.

3. ^5. Gotta.

1 Sq. WCqev gebcnft in feinem ntctjreviüdl^nten (yntiDuvf ciucv ^un|tgc)c()ici)te bc? 18. 3a()rf;. (föoet^c,

UOinctetmanu, Stübingen 1S05, <£. 328) Söäcl)tev§ uub fy. .s^tivtmannu aU 3tueier DJJalcr, bie fidj unter

Gorfteua' ^Inljängcrn at§ bie beften Qu§3eid)neten. (S-ine eingclKubc unb liebcttoUe aOürbigung ä'Jädjtcva

finbet [id) in einem (fffat) bon 2)atiib g^viebv. Strauß in beffcn i^teincu Sd)nften, Öeipjig 1862, S.333—3C0;
cbenbafelbft flnb aud) in ber ^abljanblung über fjrtjrn. Jl. ^. (S\ ü. Uertün unb beffen ©emiilbeiammlung,

"5. 274—302 mand)faltigc 93litttjeiUingen über ^berl)orb Süädjtcr eingeflodjten.

2 Sie §ottb|d)rift, nad; loeldjer ©aebife 'ba^ „i'ager" unb bie „^Mccolomini" brucfte, )>ai fogcnannte

^Jlue3'id)e ^lanufcri^t, ift nnnmeljr im Sefitj ber fgt. öffentl. 93i[iliotl;et in Stuttgart.

3 3m ®d)in.Kal. ntd)t Der^eidjnet, in lüetd^em [id^ unter bem IC. öfc^i". ber (5-iutrag finbet: ,5.Mu idj

franf gemorben".

* aSgl. S. 366; um 12 3^ufaten bot Sdjiüer ba-3 Wacbett)=9Jianufcript aud) .^fflanb an (3:eid)maiuiö

^]ad)ta§, @. 209), ber e» aber bamalö nid)t erluorbeu lu l)aben fd)cint, ba eö bei 2eid)mann «. 460 nic^t

unter ben angefauften 9)ionufcripten aufgcfüt)rt luirb. örft am ii. S^ej. 1809 luurbe ^Bkcbett) auf bem

^Berliner 9lotionoltl)cater 3um erften Wial nad) Sd)iflera ^Bearbeitung mit 9)lufit üon JtapeUmeifter 5eibel

aufgefül)rt.

(£d)iaer uub doiia. 24
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^acffifd an ^djilTcr. i

g^otbl^eitn^ 17. gebr. 1800.

SieBet Sd^iHet!

^d) l^abe mit ©el^nfud^t ouf ba§ mir öerj^jrod^ene 5)lonu|cn^t3 gelüottet — ^eute

fjdbi iä) einen SStief (ben Bet)Iiegenben) öon ^txxn ^iUax* et!)0lten, welcher ©ie tt)o^t=

fd^einlid^ oEer tüeiteten 5M!^e üöetl^eBen tüitb. ^l^ren Sßünjc^en gemö§ :^atte \ä) t^m

gefd^rielben, ba^ er ^l^nen noc^, im fjalle einer 2ten ^luflage, ein be§fan§i9e§ §ono=

rarinm geßen, unb bo§, roonn bie 3lntJüort t)on ©l^eriban^ günftig onSfoKen tollte, er

nod^ einen Sßinter mit bem 2)rucfe rtorten muffe. — ®iefe fc^eint i^n ftn^ig gemad^t ju

EjöBen — benn er Bietet je^t nur fo biet für eine perfect Ueöerfe^ung at§ er 3^nen

fd^on für i>a§ beutfd^e Originol geöotl^en l^atte — ßr l^at alfo rtol^rfd^eintit^ jemanben

in Snglonb ber ba^ <BiM umfonft perfect ütterfe^en tüitC — nnb .gterr ^'iöl^ben tnirb

toot)l biefer fei)n — ^^ ratt)e ^^nen alfo, ^^r 30tanufcri^t nnberaüglid^ noc§ Snglanb

ju fc^idten — 5}lit meiner UeBerfe^ung öon DJtaria Stuort rterbe id^ nun lüorten bi§

ba^ ©tücE im beutfd^en 2)rud£e erfd^ienen ift. DJleine grau em|)fiel^lt fid§ ^"firer grau
(5JemaI)Iin BeftenS.

SoEten Sie etn)a§ an DJtittar fd^reiBen rtollen, fo mitl id^, rtenn ©ie mir ^I)re

@eban!en fd^riftlid^ geBen, fold^e für ©ie gerne üBerfe^en — ober mein greunb Sait)=

rence*^ mac^t fid^ ein SSergnügen barau§. galten Sie mic^ immer für ^^ren oufrid^tigen

greunb
gjiellif^.

^c^ ]^aBe ^l^nen nod^ ben SSrief Betjgetegt, hen id) gefonnen Bin an aJtiEar ju fd^rei=

Ben — .^aBen Sie bie (5Jüte unb fd^iden mir ben S5ricf inieber ^uxM.

ilOarfolfc ^(Diffcr an ^oita.

Sßeimar ben 26. geb. ISOO.

@§ Jtiar fd^on längft mein Söunfc^ unb S5orfa^ ^^nen ju fd^reiBen lt)ertt)er greunb,

unb ^'^nen für ^:^re ßJüte unb ^^ren 5lntt)eit meinen 3)ant 3U fagen. 9Jteine (S}efunb=

l^eit ift jejt fe^r biet Beffer, unb id^ l^aBe i^räfte mel^r al§ ic^ erwarten tonnte. 5lud^

ben Kummer ju ertragen tüie bie greube.

SSorige Söod^e l^atte id^ eine tiorte $roBe ju üBerftet)en, benn Schiller loar red§t tränt,

unb h)ir fürd^teten 5llle§. ^eat ift er auf bem Beften SBege ha§ gieBer ift ganj öorBet),

unb nur ber .Ruften pla^t itin nod^, unb baBe^ eine gro§e (Srfc^ö)3fung. 2)ie ^terjte finb

gan3 ou^er Sorgen unb geBen bie Befte ^ofnung jur Balbigen Böltigen ©enefung, unb

hoffen fogar ba^ eine glüdEIid^e 6rifi§ Vorgegangen fe^ bie BieKeid^t bie altern UeBet aud^

öerminbern tonnte.

Sie f^eitne^^menber greunb tonnen mit mir füllten ma§ id^ litte. ®§ gaB 5)tomente

iüo id^ jtüeifelte, ha^ mir ha§ SeBen ha% iä) lieber ert)oIten l^aBe, eine Sßol^It^at fe^.

' SSgl. S. 348, 'iloU 2 unb 6. Scr SSrief ift im ßatenbcr nid)! üeraeidinet.

2 S3ei 9)ieiningcn.

3 Xex aJloria «Stuart.

4 See me{)rcvn)ä()nte 58ud)l;änblcr 2. Wiüix in Sonbon, bem Sd^ider tiermutl)Iidö burd^ ÜD'ieUiJl^

einen Eintrag megen a5erlag§ ber engUfdjen Ueberfe^ung feiner ^axia ©tuart gemadjt Ijatte.

ö aSegen einer ?luffüt)rung ber aJJario Stuart auf bem 2)ruri)lane = 2;i)eater; TOeÜifl) f)atte jd)on im

.Suli 1799 an Sljeriban megen einer ?luffüt)rung be§ SaJaÜenftcin gefcf)rieben, <B. 344, ^ote 3.

« aSgl. ©0553., B. 245.
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^^i l^afie id^ o&er oKen 9[Rutf) unb alle§ Sßertxauen triebet unb pflege m\^ boppüt gern

ittn mit <S>d)iiUx bo§ Sefien hjieber tec^t genießen ju !önnen.

3u ben ftot)en 5(u§mten be§ grüt)Iing§ gehört aucf) bie ^ofnung, bie luir fioben

©ie ouf längere 3eit in unfter yiö^e ju ttjijfen, unb ic^ {)offe gertiß Sie unb ^^re liebe

2frou füf)ren ben ^plon gern qu§. Söenn ic^ im ©tonbe bin ^eftellungen für ©ie 3U biefem

^{ufent'^Qlt 6cl) un§ ju mad^en, fo lüiffen Sie 1^ off e ic^ ha^ ic^ öon ganäem ^eraen öereit=

willig bin baju.

föinen SSorfc^lag l)abe it^ ^'^rer lieben ^rou ju machen, ber xt)x öieüeic^t angenel^m

fe^n !önnte. ^d) tjdbc artet) jc^rtäbifc^e 5Jtägbe rtiffen Sie, bie jüngere Sc^tuefter ber

(il^riftine, bie mir treu biente, fonn ic^ je^t nic^t mefjr befjalten, rteil ic^ ein Mäbc^en
braud^e, bie oud() für meinen Stoat etrtag forgen mu|, rteil ic^ f)ier mel^r QU§gel^en mu§,
unb mel^r bafür forgen al^ in ^eno. Sie übrigen Sigenfc^aften bie bie Sc^rtäbin befijt

finb mir olfo nid^t mel)r aurtenbbar. 5Jiun moUte ic^ fie lieber aurüdE uac^ Sc^tuaben

reifen laffen, aber e§ fiel mit ein, ob e§ öielleid^t i^rer lieben grau gelegen toäre, eine

^erfon l)ier au finben, bie aÜQ @elegenl)citen fennt, unb ber boc^ tüieber i^re ^pxaä)e

md)i fremb ift, unb fie nic^t gar au fel^r on ba§ 5(u§ranb erinnert. SfÖenn Sie auf ber

atücfreife einen $|Jlaa übrig ptten, fo mad^te fie ^ernac^ bie 9teife mit au ^linen, unb Sie
erlauben mir meinen S3et)trag baau au geben. 3:iefe§ aJläbd^en l^at betj mir 12 SLl^aler

jöl^rlic^ befommen, ol^ne aSeinad^ten, unb lüürbe auc^ für bie ^JJtonatf)e feine gröBern

33ebingungen madjm !önnen. 3!)lit Äinbern öerftel)t fie umauge^en, unb nä^t unb rtäfd^t

gut. Söoüen Sie bie 65üte 'i)ahQn unb mir bolb in einigen feilen barüber antmorten

ha^ \d) meine meitern 531aa§regeln barnacfj nehmen fann. ^ä) fiel barauf ^^nen biefen

SSorfcf)lag au tl)un, ben öieüeic^t ^lEire liebe grau anaunel^men geneigt märe, ^d^ fc^icfe

fonft mafirfd^einlid^ auf £)ftern ba§ Süiäbd^en mit ber ^oft fort, meil fie boc^ an if}r

ißaterlaub ]cl]x gebunben ift, fo mirb fie fidj nic^t an anberemo bermiet^en, im ?(u§lanb.

^d) freue mic^ iel)r über biefen ^pian Sie mit ber lieben \^xa\t hei) un§ au feigen.

%ud} fie geniest mit iljrer fleinen Familie l^offentlicö jeat einer ermünfd^ten (Befunbl^eit.

mdm Äinber finb moI)l, (iarl ift fleifeig, unb brao. (Sr mirb ^fjuen jeat mol^l d\üa§ ou§
bem blauen 33uc^e lefen tonnen. 23ie anbern bet)ben machen un§ aud^ gro§e gfreube.

2)ie fleine Caroline ift ftarf unb gefunb, unb ^at nidf)t§ bon meiner .^rän!lic^feit geerbt,

l)offe ic^.

Seben Sie luo^t mertt)er greunb, Scfiider grü^t Sie t)eralic^, unb ^^re liebe grau.
^d) bitte Sie heXjhft um ^i)x freunbfc^aftlic^eS 3Bol)lmolIen.

(£l)arlotte Schiller,

2)iefe§ S3Iättgen t)ot mir .r^r. 5Jle^er aur Einlage gegeben.

i^oiia an ^Darfotlc ^djiffcr.

Tübingen s. 9Jhra 1800.

^e gröffer meint Sorge unb Unruf)e über bie ©efunb^eitSUmftänbe Sl)re§ t^euren
hatten burd^ bie Ojerüc^te, loclc^e 2:ljouret » in Stuttgart öerbreitete, waren, befto er=

1 WfolauS griebrid) 2I)ourct, Qcb. in Öubtuinöbiira 1767 als 3o{)ii ciucö I^erjogl. ßummcrbicncrä,
ivai 1778 in bie SDlilitäiüfabcmic, luo er fidj ber 53Ja(crtuttft tuibmete iiiib auä ber er 1788 alä Hofmaler
mit einem 5Reiie = Stipenbium cnttaffcn njiirbe, um fid) in Stom Joeitcr au^jubilben. Tort [tubirtc er I;aiipt»

|äd)lid) ^lrd)iteftnr unb beforatiöe l^aufiinft, tuurbc nad) feiner 5Rücfrcl)r qu§ ;>talicn ^um .'öofbanmeifter,

1817 jum ^4Jrofef)or, 1829 jum i^orftanb bor Munftidjnle ernannt unb ftarb 3U Stuttgart am 17. ;)an. I845'
©oet^e lernte 1797 feine 2l)äligfeit unb Seiftungcn fennen unb betuirttc feine 2?erufung nat^ SUJeimar, um
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treulicher niu^tc nttr ba§ Sd^teifien fetjn, hjomit ©ic, berel^i'ungltoüvbige f^reunbin, tnid^

unter 26. geT6r. bee'firten. ^ä) tan nun feiner onbern ^bee in meinem ^et^en 9loum

la]]m, al§ ber, ba^ S'^re Tbeiberfeitige Äronflieiten ba§ ^Dtittel ioaren, ^^xq ©efunb^eit

bcfto unerid^ütterli^et für bie ^w^it^ft 3U grünben. SGßie h3Ürbe i(^ mic§ freuen, tüenn

\d) einige 3eit bije fro^e 5tu§fi(^t in ^l^rer 9Jlitte l^a'öen fönte! 5lttein bife greube fan

id) nur genieffen, Ujenn ber leibige ßrieg mid^ ba3U nötiget; benn nur bifer, foKS er

Juieber au§Bric^t unb biEeid^t für un§ fc^röflid^er ol§ je auSfäHt, fan meinen jpian,

einige ^eit in SBeimor 3U3uBringen, reolifiren, ba itfj megen meiner anbern S5ert)ölt=

niffen nur unter bringenben Umftänben bifen @d§ritt f^un barf, ben id) fonft meinen

Söünfd^en nac^ fo gerne mad^en lüürbe. ©ie fe'^en au§ bem Slngefürten, bo^ ^'^r gütiger

S[^or|d^lag megen ber 9}togb, für ben ^'i)nm meine grau unb id^ ouf§ l^erjlid^fte bonlen

unb ber un§ im eintrettenben galt fo erlnünfd^t fetjn mü^te, nic^t au§fül^r6or ift, ba

unfer ^^rojeft felBft no(^ bon fo manchen Bi§ je^t im S)unfeln fd^tuebenben Umftänben

Ql6:^angt.

2)a ic§ meine ^;)'m= unb §erreife auf bie Sei^j^iger 5)ceffe bi^mal ü6er SBeimar

mo^en iuerbe, fo münfd^te id^ fe'^r, ^'^re 9Jtagb iuenigftenS mit mir I)erau§nemen 3U

fönnen, oüein Bei meinem Söagen ift e§ fd^iuer, bi^ fd^idfOd^ ein3urid§ten. gür einen

guten Siienft motte id^ it)r in unfrer ßjegenb forgen.

S)a|^ ^l^re lieBe gomilie fo motjl fortfä'^rt, iiat un§ biete greube gemad^t, fo )üie

bo§ 3lngeben!en an bie llnfrige, bie Ijerrlid^ gebeit)t.

ßm|)fet)Ien ©ie mic^ ©d^iEer auf§ l^er3lidf)fte unb fd^itbern ©ie i^m unjre greube

über feine Sßiebergenejung. ^d) merbe erft in einiger 3eit an il^n fc^reifien, ba er mir!=

lid^ nod^ nid^t mit Giefd^äften t)el)eEiget metben barf: au§ bifem ßJrunb Bitte ic§ Sie, eine

ßo^ie bon feinem ^acbttf) fo balb oli möglid^ an ^rn. Sieutenant ^afelmejer in (Stutt=

gart aBfenben 3U laffen: bie an§ granffurter Stieater mirb auf mein le3te§ ©d^reiben

ma'^rfd^einlid^ aud§ Beforgt fetjn? 9Jlit bem näc^ften ^poftmagen ge'^et in3)erfolg be§ testen

SBriefeg bon 3^rem §rn. ß)emal 15 Sbor§ at) — über atte§ bife§ fd^reiße ic^, fo balb id)

glaube, ba^ e§ rät^Iic§ fekie, Saufenb ßntfd^ulbigungen über mein f(^ted^te§ <Sd§reiben

— bie l^erslid^ften ßmpfelungen bon meiner grau unb mir an (Sie unb alt bie ^^^rigen.

©c^enfen ©ie un§ ^^x freunbfd^aftlid^e§ Söol^lmonen in bem 9Jlaa§e, mie mir e§

bon einer Siame bon fo feltenem 2;alent unb^ C^ersen münfc^en muffen.

eotto.

5tn §rn. ^rofeffor dTutjex bitte ic^ unter meinen ßm^felungen 3U fagen, ba^ bie

3eid§nung nod) nid)t angetommen fetje.

319. mta ttu ^(Qiffer.

Tübingen 14. d)le^ 1800. [mdjt im^]

^n bei* Sfnlage erl)alten 6ie, fc^äjbarftev g-reunb, f(. 165 — ba ©ie md)

^{)rem legten auf bife 6iimme, aU üon §rn. Sieutenant ^afelntejev ju empfan^

gen, gered^net !^aben.

5Xu§ ber 3(nlage erfe^eii ©ie, baf, §afetmeier ben SÖallenftein nid}t auf?

ben ^Jleubau be§ ®(i)toffc§ unb bie Umänberung bc§ bovtigeu (2c{)ouJ}3iclt)aufc§ ju leiten. (J-v traf im 3uü

1798 in äßeimav ein, blieb bi§ jum SDeäember unb bradjte ben SBintev 1799 auf 18OO iüiebev in äüeimar

|u. (ajgl. aöagner, ©efd;. b. Slarl§fd). 1 , 454 ff.; ®oet{;c'§ fämmtl. 2ß. 95b. 26, @. 77 f., 82, 87; 5öb. 27,

@. 64, 67; <Bä)&^. 9h-. 438, 492, 642.)
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füren burfte,i unb alfo and) fid} 311 feiner ßahing üerftanb: ba er aber fetan^e

mid^ ot)ne -Rac^ridit Ijierüber li^, [0 molte id} bi^ nic^t uni3eaf)nbet fjingef)en iaüen,

nnt} \\)n bafjer jur ^ejalung bev 15 Sbor» anfjalten, §aug, ber big bafjer ber

ül}littel§mann n?ar, üerfid^erte mid^ feiner Unfdjnlb, ic^ mnfjte baf)er für ^^r ^n-

tereffe nid)t§ beffer jn t^un, aly §af. njenigften;^ jur 2(nname üon iDkcbetf) ju

beftimnten, moju er fid) foban entfi^lof,, unb irogegen er mir gleid^ nad) Gmpfang

be» 5IRanufcripty bie 12 ^uc. bejalen n?irb. S^ünblii^ einft über bi^ Uik^ um-

ftänblid^er, inbeffen glaubte ic^ ^fjnen jene f(. 1G5 fenben ju muffen, ba Sie

barauf regneten.

3Rebft b^i^S^i*^" (5mpfelungen

;^. J. (iotta.

^düflcr an mSifl

*

SÖeimar 16. Wcix^ 1800.

S3et3eil)en Sie mit, liefiet tl^eurer greunb, ha^ id) fo fd^Ied^t Söort gel^alten, ^^nen
bic fertigen 5l!te ber ^aria nic^t gefc^icft unb 3^re beiben legten S3riefe^ fo lang un=

beanttüortet gelaffen ^abe. — 3)er dinfaü, ben ^Jlacbetl^ auf ba§ Z^eatex ju bringen,

!)atte mit^ öeranla^t bie ^IJlorio auf einige Sßoc^en aurücf 3U legen ^. ^c^ glouBte jene

33earbeitung be§ 5Jtacbet!^ für unfre f8ut)ne n^ürbe ein 2öcr! bon 8 ober 14 Sage fe^n;

tuie ic^ aber bie ^ad)z ernftlic^ onfa^te, fo fanb ic^, ha^ feine ber alten lleberfe^ungen

in^profa^ awnt ©runb gelegt luerben fönnen, unb ha^ id) ba§ StücE gan3 neu unb 3iuor

in bomben überfe^en muffe. (5o fam ic^ unermortet unb faft h3iber meinen 2^3iüen in

biefe 5lr6eit f)inein unb an bie 5)iaria njurbe in ber Seit nii^t gebadet. — ^um Unglücf
überfiel mid^ am (^noz biefe§ ®efd^äft§ eine fc^mere ^ranff)eit, bie mid^ nun fc^on 4 Söod^en
in bie böttigfie Untptigfeit berfe^t unb bon ber ic^ mic^ noc^ nic^t erl^ott ^abe. ßg n^ar

eine %xi bon ^Jierbenfieber, ba§ fic^ iiiQläd^ mir auf bie S3ruft n)arf iinb mid) einige

2;age in gro^e (Bcfafir feijtc.

^errn a)tillat§ SBrief ^at auc^ mid^ abgefc^redEt mic^ mit ifjm einaulaffen unb ic^

VUe e§ für ba§ 3iatf)famfte, ba^ bie Ueberfe^ung nac^ bem ungebrucften 9Jianufcri;jt

erft boacnbet unb otSbann ein foliber aSerlcger baau gefud^t luirb. — 3)iefe§ loirb mein
beutfc^er Sud^l^änbler ßotto gern überneljmen, unb n^enn e§ fet)n müfete, mürbe er ciud)

felbft bie 3)rudfoften ber cnglifc^en 3ru§gabe beftreiten, merd^eS aber geiuiH nic^t nöt^ig
fct)n mirb. ^^(uf icben ^ali t)ebe ic^ aüt§ Negoce mit Miliar auf, beffen 3iueibeutigfeit

mir ane§ a>ettranen genommen t)at. — 3^oc^ mir merben fc^on münblid^ über biefe

«ngelegenl^eit conferiereu; einftmeilen fenbe ic^ ^t)nen ben erften Vltt ber Maria.

«

1 Xie »cilage fcf)». Ucbcv bo§ iperbot bev 9luffüf)tun9 9Baaenilcin§ foiuitc nirfU» njcitcr ermittelt

luerbeii. Xn ftaitäleiaböofat 3. ©. Stapf jdjrieO am 30. mävi 1801 an Sd;iacv: „«JlUflcmciu loarb c§ be«

bouert, bof; ber aOaücnftciii aii5 übertriebener Jurdjt nor ben Jlaiferlidöeii nid;l aufgefiil;rt luurbe".

2 'Jiad) einer üon .^rn. -s^iofratl) Urlid;« in aOürjburg and ben 5)Japicreii be§ Sdjioffeö ©reifenfteiu
mitgetl^eilten ^Ibfdjrift. 3^ev Sßrief if* im SdjiU.JJaJ. iiidjt öerjeidjnct.

3 ^lußer bem S. 370 mitgetljeilten tiom 17. Jebr. öieneid;t ber im S?al. öeraeidöncte Dom 29. 3an. 1800.
•» 5lm %bent be« 6. ^an. luaren ©oetlje unb SdjiUer iibereinflefommeii, ben 5:iacbetf) unb bie Opljigcnie

für bie »ül;ne ju bearbeiten; bic Ic^tere übernal;m @oetI}e felbft, ben erfferen 2d)iner. 3)on ber DJioria
©tuort l)otte er fd)on brei 5lfte öoUcnbet, bie er am 24. Sejember iT^rn. WeUif^ üorlas. 3d;®58. 9lr. 684.

5 ©ielanb, ^ürid) 1765; 3. 3. G-fd^euburg, ^Jürid) 1776; Ö. (fdert, Straßburg 1779; S^. i». WaQ'
ner, 5-ranffurt 1779; &. '41. ©ürger, ©öttingen 1783.
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Söenn biefct üBevfep ift, \mxh bev bxntte oud§ nod^folfgcn unb fo nod§ unb nod^ bo§

©anac —
^dj lüünfd^e Seinen unb ben ^^^^'^oett bie Befte 6Jefunbl)eU unb bitte mtd^, neftft

tneinet grou, ber |^rau bon 9)^et[ifd^ gel^otfornft 3U em))fe'§len. —
Saufen ©te bod^ re(^t halb ettüa§ bon ftd^ l^ören unb ge'Ben mit unmittelbar obex*

burd) §ertn Sotürence nur in 2 3Botten dtaä)xit^t über ben xic^tigen ßmpfang biefe§

^anufcri:)3t§, lüorouf ic§ um e§ ber 5]ßoft 3U em^fe'^len unb einen ©d^ein barüber gu

et'^olten ei:nen itiiEüi'^rlic^en Yalor geje^t 'i)abe. . . .
^

5^. ©. 3n biefem ^lugenblicf fällt mit ein, bo^ id^ ^^ten SQunjd^ , meinen 2öalten=

ftein 3um lefen ju erholten, nod§ nid^t beantmortet. ®§ mitb gerabe je^t on ben ^icco=

lominiS l^ier in Söeimat gebrudft unb au§er bem 2:§eotet(£i*em|)Iot, ba^ nic^t ireggegeben

it3itb, befi^e ic^ feine ßo:pie al§ bie in ber 3)rudEerei ift. Slber in 14 Sogen finb bie

5ßiccolomini§ gebrudt, ba foTten «Sie bie 5tu§i)ängebogen babon erl^olten, nebft bem

gjlonufcri^t bom Söaüenftein. — ß§ ift mir quc^ lieber ba^ SÖer! in ber neuen ©eftalt

ou§ ber §Qnb ju geben, benn in ber gorm, loorin e§ gef^ielt tourbe iüoren biele Süden

unb bebeutenbe ,3üge iueggelaffen.

320. ^djülcr an ^oüa.

2Beimar 24. d)läx^ 1800. \^^
^ä) tann enblid) einmal tt»ieber bie ^-eber ergreifen, t^eurer ^-reunb, um

^:^nen für ^{)ren f)er3lid}en 2lnt{)eil an meiner ^ran!l}eit gu banlen, unb bie Dkd^-

rid^t »on meiner ^efferung felbft ju geben. (5» gel^t jlrar fe^r langfam mit ber

ßrfjol^lung, iä) tann nur mit d)ln\)e bie 2:reppen fteigen, unb ber Ruften bauert

noc^ anl)altenb fort; leiber njar id) fef)r \)axi angegriffen, benn bie lange traurige

^ranf^eit meiner ^rau fjatte meine ©e[unbl)eit feljr untergraben, tiefer Sßinter

mirb un§ lange im Hnbenlen bleiben fürd}te id}. 2)lit ©el)nfud}t erwarte ic^ ben

^rüljling, \vü meine (Srt^oljlung , l)offe id^, fd^neller gelten foll.

^ä) banle ^:^nen fel)r, ba^ 6ie @id^ in ber §afelmei)erifd^en ©ad^e meine§

33Drtl)eil§ fo freunblid^ angenommen l)aben, ^ngleid^ banle id} ^l}nen für bie ge;

troffenc 2lu^!unft unb ba^ 6ie bie 6ad}e nid}t it>eiter getrieben Ijaben. G» ift

einmal ein e^lu(^ auf meinen Unterl^anblungen mit <§afelmet)ern. ^äj ftanb

anfangt bei mir an, ob id} überl)aupt nid^t jebe§ S?erl}ältni^, für jejt unb immer,

mit i|)m aufgeben unb folglich aud^ ben SO^lacbetl; ^urüdbeljalten füllte, könnte

id^ gan3 na(^ meinen ©runbfä^en Ijaftbeln, fo gefd^älje "oa^» geiüi^, aber bie 3Ser;

binbung mit einem ^tjeater mel}r ift für meinen 33eutel bod} nid}t ganj unbe^

beutenb, unb fo will ic^ benn, irie bie grofUen unb lleinften D[)länner in ber

Sßelt üon jel)er tl)un mupen, meine Gmpfinblid^feit bem S^ortljeil aufopfern, ^er

äl^acbetl) foll nod^ biefe Söod^e abgefi^idt Ujerben. ^

» §iev fel}tt ein Stüd bcö S8viefe§, "mie c» fd)etnt, bie Unterfd)i-tft.

2 25a§ üon <Bi)xUet iiberfanbte 53Mnufcn)5t be§ 93iactietl) bcfinbct fid) nod) in ber 58tt)liotf)ef bc§

(Stuttgarter §oftf)eater§. 6-§ jät)lt mit bem 3:itel 80 Quartbtatter, trägt ben Stempel „S?ocn. §of3:t)eater",

ouf bem Ginbanb ben Sitet: „TOacbctt), Srauerfpiel in fünf 5l!ten, ^erjogf. ^of^lfieatcr", unb oben
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Spähen Sie ani) üevbinblid}eii ^anf für ^i:)xe freunbutaftlid^e 3(ufmevffam!eit

mir, ungeachtet ber 2;f)eateraccovb [ic^ jerfc^tug, ba§ ©e(b m überfenben, inbem

id^ irirÜic^ auf jene ßinna{)me gerechnet Ijatte. ^d^ erfud^e ©ie nun, bie [tipm

lierte Summe für ben SDIacbetl; tjon bem Stuttgarbter unb ^rancfurttjev 3;f)eater

(an ba§ ber 2Racbet{) ganj tüx^lid) abgegangen i[t) ein3ufaj')ieren. 9}lein Sd}tt>ager

f;at mid} crfud^t, bie 2(u^5af}(ung eine§ ^o[ten§ ben er nocb an örn. dia'^)p ben

altern ju bejatjlen I;at ju übernetjmen, ba ic^ in Sdbmaben ©elbge[d}äfte Ijahe,

^d) bitte Sie bal^er, Sid^ bie ^ed^nung t»on §rn. diapp geben ju laffen unb

au§3ube5al}(en. Sie mivb, me Söoljogen glaubt, etttja 80 f(. betragen. 2Ba#

Sie aBbann toon biej'em 2;beater©elb unb ber anbern ^ßorfc^u^treifen Summe,

h)arum idb neutid} gebeten, nad^ 5{b5ug ber G6 Saubtljater unb ber Sßoljogifd^en

9*tec^nung nod} übrig beljalten, [inb Sie fo gütig mir mitzubringen. 9}lünbli^

über alle» biefe» au»füt)rlid}.

Un meinen Stüdfen mirb fleißig gebrudt, unb ber ßilfte ^ogen i[t jejt in

ber Gorrectur. 9}^eier§ 3^i'i}"U"9 3"w 2Ba((en[tein ift, ^offe id^, angefommen unb

f)at ^^ren 33ei[a(I erbalten, ^d} iiuinfd^te fetjr, ba^ [ie gej'tod^en mürbe.

dlnn nodb einen guten D^tatl). ^ä) fürchte, @öt^e lä^t feinen (5^auft, an bem

fd^on fo üiel gemad}t ift, ganj liegen, jüenn er nid)t üon au^en unb burcb an;

lodtenbe Offerten üeranla^t tüirb, fid^ nod^ einmal an biefe gro^e SXrbeit ju

mad)en unb fie ju t3ollenben. S)er ^auft mirb, lüie er mir fagte, lüenn er

noltenbet ift jtüeri beträditlid^e Q3änbe, über 2 5Upbabetl}e betragen. 6"r rechnet

freilid^ auf einen grof^en Profit, meil er meift, baf^ man in 5)eutfdhlanb auf

biefe» 2Öerf' fel^r gefpannt ift. Sie fönnen ihn, bae« bin id} überjeugt, burd^

glänjenbe ^nerbietungen bal^in bringen, biefe^o 2öer! in biefem Sommer auf-

zuarbeiten. 23ered}nen Sic Sid) nun mit fidb felbft, irieüiel Sie glauben, an fc

eine llnternel}mung it»agen ju fijnncn unb fd^reiben al^bann an il}n. Gr fobert

nid^t gern unb läf5t fid) lieber ^orfd^läge tbun, aud) accorbiert er lieber uk^ &an\e

ai§> Sogenit»eif5.

9Jleine ^-rau empfiel)lt f\d) ^l}nen unb 93uibame Gotta aufy freunbfd)aftlid^fte.

lieben Sie redu moljl. @an3 ber ^Ijrige

Sdbillcr.

321. ^offa a\\ ^cfiiffcr.

S^übingen, 4. 5(pr. 1800. [nic^t m3.]

@5 l}at mid^ ^erjüd} gefreut, ^bre §anb tt?ieber ju erbliden unb von ^hnen,

fd}ä3barfter e>-veunb , ^^bre Söieberl^erftellung felbft 5U fernemcn: idb l?offt\ ber nun

vcd)ta in ber Cdc ben Flamen „.vaiclmeiev". Tev innere Jitel tautet: „03kct)etl;. Gin Xrauerfpicl in fünf

^lufjiigen, nai) 5d)afcfpeare neu bearbeitet, l^on Sdjiller. SB ei mar 3 ?H)ril 180 0". Tie gefjjerrt

gebrncfteu äöorte finb bon Sd)iflcr-3 .s^anb, ber ani) einmal im Wanujcript eine fforreltur angcbradit hat,

alle-j Uebrige uon ber S^an'ö eine?- 9lbid)reiber§.
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beginnenbe fd^öne JrüfjUnc; iverbe balb ^a§ 2(ngebenfen an ben tiergangeneu

Sßinter in bloffe angeneme 9iü!ennnerung üertranbeln.

@ben bife 9*^ü![i(^t be§ bauernben ^er!el)r§ mit einem Zi)iaiex me!()r be;

ftimmte mi(^ ju meinem 33enemen mit §a[elmajer: iä) caffire nun üon bifem

unb bem ^ranffurter 2;^eater bie 12 ^ucaten ein unb beved^ne aud^ auf Oftern

— it)o Sie über meine Gaffe it)ie jeber^eit ganj nac^ Söitlfübv bifponiren : münb;

lid^ 'oaä 3JleI)rere. 3ln dla)ßp ^ahe \<i) bie D^ted^nung für §rn. t>. 2öoI)täogen mit

fl. 87. 12 behalt, unb bringe bie Quittung mit.

3Jle^er§ 3ßid)nung, mit ber icb jimlic^ jufvieben bin, ift bereite an ^of)n

nad^ 2Bien abgegangen.

2Öegen ^tireg freunbfc^aftüd^en 'J{aÜ)§ in .sjinfid^t auf ©öt^e meinen irärmften

^anf: id^ fc^reibe fogleid^ beute an i()n unb |)offe burd^ ^l^re 3Sertt)enbung ein

günftigeg O'^efuttat.

.•tönten ©ie mir nid^t jmei ber (frääblungen fo fenben, ba^ fie nod^ üor

meiner 3lbreife einträfen, ba id^ 2)langet an ^(ora5Jlanufcript babe.

^\)xe ^rau Sc^tuägerin, ber \^ midb untertbänig empfele, mirb midb febr

üerbinben, trenn fie bie gortfejung üon D^tobert unb Plannt) ^ mir nod^ t»or meiner

':)Ibreife fenben möcbte.

^d) f)offe ben 6amftag üor ^ubilate^ in 2öeimar ju fepn.

^\)nen unb ^b^er ^^^au ©emaün empfe(en mir un§ auf» l^ersUd^fte.

3. ^. ßotta.

322. ^cüa an ^(Differ.

(2;übingen, 7. 5(pril 1800.) [nic^t ocra.]

3n meinem (entern fjabe i^ fd^enblid^ üergeffen, ^^nm, fd^qbarftcr ^reunb,

mein Slnerbieten an ©oetfje gu melben, ba midf) bie ^^oft ereilte.

(i§> finb f(. 4000 bie idb al§> ©runbbonorar offerirt, mit bem 3ufa3, ba^

id) über bie ©röffe be§ ©angen nii^t urtbeilen !önne, unb ba§ id^ mir fd^meid}ele,

er fenne micb üon ber 6eite, ba^, menn ber ßrfolg ber ßrtüartung entfpredtie,

id) jene 6umme blo§ alB erfte§ 2lnerbieten anfebe unb mid) für üerbunben b^lte,

naö:) ber günftigen 3tufname meine weitere Sd^ulb abzutragen.

,^abtn Sie nun bie ^reunbfd^aft unb ©üte, bei @oet()e ben Kommentator

unb SteUtiertreter ju mad}en. 3^ebft 2C.

3. g, ßotta.

» S(f)reiböerfel)cn für „$öaUf)er unb 'Dlann^", bie im 2>amenfalenber für 1800 abgcbrodjcne Qx-

jätilung ber Caroline ti. aßoläogen. ©dritter ^attt 'Da^ 53knufcript ber gortfe^ung nod^ am 31. Tlai in

ötterSburg jur 2)urd)fid^t (ßf)art. 8d^iUer 1, 262). 2)ie (frääf)tung ift üoUftänbig lieber abgebrucft in ben

„@rjät)tungcn tion ber SSerfafferin ber ?(gnc§ öon Silien", Stuttgart unb Tübingen in ber 3f. @. (Jotta'fd^eu

58ud()l)anblung, 1826 I, 245-438.

2 ®. \). am 3. 9Jki.
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^acflift) an ^djiHcr.

'

i^iorbtieim, 9. -Hpxxi 1800.)

Cießet Sd^iücr

Weine 3h3el) feilen üom 2:)ten Wäx^ rtetben Sie empfangen fjaten, luoburc^ ic^

3f)ncn bie richtige 3(n!untt ^'^reg 5Jtami|cript§ melbete^. ^c^ tjabe nun ju melben, baß

ic§ mit ber UeBerje^ung fextig Bin. — ^d) fjoba fie jtüat nod^ nid^t aBgefd^rieben, unb

rterbe niii^ mit bem limae labore ßejc^äfftigen Bi§ ber btitte %tt an!ommt. S'^re UeBer=

fe^itng oon WacBetf) erregt meine feI)nfuc^töo(Ifte ^ieugierbe.

Sie hjerben nun l^offentlic^ Don 3;^rer Äronf^eit unb beren ^'^olQen ööüig ^ergeftedt

jet)n. — ^(^ jef)ne mic^ nad^ ^tirem Urt!)eil üBer meine UeBerfeijung be§ jiuetjten 3Ift§

ber DJlaria, bie ic^ ^t)nen burc^ h^n SaJurence jdfjon gefanbt '^aBe^ — ^l^r traurige§

Si^icffal jd^eint unfere arme 50flario nod^ nic^t berloffen ju l^aBen — 9lid^t genug baf;

.^err ^Dlittar fie c^iconiren moüte; oud^ .§err ßotta mödjte Balb ni(^t im Staube iet)n fie

3U ^rotegiren; benn bie legten 33amBerger 3citit'i9cn Bemerfen, ba^ er in einer fe^r ge=

fäfirnd^en Streit=Sac^e mit bem §er3og öon SBürtenBerg öermirfett ift*. Soüte er biefe

öerliercn, fo !önnte ber ganje Untergang feine? S3ermögen§ bie ^o^^Qe fein.

Samrence 1)at mir eine fel)r gegrünbete .ßritif üBer einige meiner SSerfe gefc^icft

bie ic^ ^l^nen Bei unferer gufammenfunft mittl^eilen merbe. 5[Reine 9iüdreife ift für bie

erfte 2Bod^e im 9Jlat) Beftimmt. —
33itten Sie ben ß)öt!f)e, neBft bielen freunbfc^aftlid^en ßm:pfe!^ruugen üon mir, mir

feine S?emer!ungen üBer meine UeBerfe^ung -^ 3U geBen, unb fd^icEen Sie mir gleich lieber

^J)lanufcri;)te. —
^c^ fage^tinen meinen l^er^Iii^ften S)onf megen „bie $iccolomini" ^ unb „2Baüenftein."

Weine grau bereinigt fid^ mit mir in hcn fd^i3nftcn Gmpfet)Iungen an Sie unb ^l^re

grau &ima1)i\n, unb ic^ Bin unberänberlid^ ^^r aufrid^tigfter S)iener unb greunb

WeHift).

323. ^djiffcr an ^otia.

Sßeimav 11. 2ipnl 1800.7 ^|^[;

^ie 9]ac^rid)teii Don ^l)nen mül)e\Ux ^Jreimb f^abeu inid} unb meine ^rau

nn'i^ alle ^\)xe tjiefige ^veunbe iiiiferft beunnifjigt, unb erft fjeute erfat)re xi), ju

meinem großen ^^vofte burd} einen jungen 6cbmei^ev au§ 6itciff)aufen, ber in

1 Xie aii£'fii^rlid)f ^(ntlüort auf SdjiricvS Svicf soiii 16. ^Jlärj.

2 2;c§ erftcn %tti' ber IWoria Stuart, ü^cr (impfaiiQ bcs Briefe üoin 25. Wax^ \\t im «djiü.ftal. nid&l

ticrmcrft, aud) nid)t ber bc§ obigen $8rief';-.

3 2!cr jiücite 'ilU \oax bemnad) sucrft on DJictIijf) 9ejd)i(it lüorbcn.

* ÖJemeint ift föoljl bie „23amOerger 3cit"!iO"/ i" i'C'^f» 9Jr. 97 tjom TOontag ben 7. ^(pril baö

©. 382 im ^lusjug mitgett)eiltc rcid)5(jofrätl)Iid)e (Eonclufum üom 18. "Biärj 1800 abgcbrucft war.

5 5ßou .ficrmauu unb 2orotl)ea. 2;ie Uebcrfeljung luar fd)ou im UJ^ai 1798 fertig, unb ^JlcDif^

WoUte bie liier erften G)e)ängc ®octl)e jeigen, ber Sd)(cgel ju einem Urtljcil barüber üerantaffeu toollte.

©d^©3?. 9h". 463. ^ic Ueberfeljung fdjeint nid)t gebrudt lüorbeii ju fein.

c 'Dlämlic^ wegen ber am 16. 5)Mr3 Hon SdjiHer evtjattencn ^"i'iOf' il)'» '''fK Stiidc, baä erftere in

'Qax 5lu£(;ängebogen, ba« auberc im Wanufcript jufommcn ju laffen. «djillcr fanbtc bie ^iccolomini laut

ftol. om 20. ?lpril.

" 9tim läßt fid^ aud) 'i^ai^ unbatirte 33inct Sdjiaer? an Qiocilje 9h. 736 ber 2. (734 ber 3.) Auflage,

ba§ offenbar am gteid)cn 2ag Wie obiger ©rief gefd^rieben ift, batircn. GS ift 3Wifdjen 9h. 741 u. 742

ber 2. (738 u. 739 ber 3.) ^Uiftage ju fteOen.
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S^übingen ftubiert t}at unb feit 14 S^ageu üon bort weQ ift,
i ba^ tt)ir ^tjrentj

megen au^er Sorgen [eön unb Ijoffen tonnen 6ie gur 3)le^5eit gu fet)en. §aben

©ie bie ^reunbfd^aft mir biefe gute 91a(i)rid^t fobalb e§ tnöglid}, fdjriftUc^ ju

beftätigen.

Uufrer bei"äHd)[ten S^beilnatjme [inb 6ie t>erfid}ert. ^\)x ganj ergebener

S cb i 1 1 e r.

324. §offa an ^(üilTcr.

(2;übingen, 18. tCpril 1800.) [25. ?Un-u.]

^l}r tt)ei(nemenbe§ 6d}reiben üom 11 h. bat midb febr gerürt. Sie, libfter

^-reunb, fonnen mit Tillen, bie [idb für mid} intereffiren ,
ganj berubiget fe^n.

S)a§ 5(uffinben meine» $affe§ unb ^nftruction bei $8at^ Slrretirung ift ein mabre§

@lü! für mid}, inbem baburcb ba» mir üon ben Sanbftänben auferlegte ©elübbe

ber SSerfdbiüiegenfjeit über meine ^arifer 9^eife geboben unb ber Q)^^d berfelben

aU ein ebler unb blo^ au§> 3Saterlanb§liebe entfproffener an 't)en Zaq fam. S)ie

Sanbftänbe maren nemlicb bei ber Slnnäberung ber ^ranjofen unter Secourbe in

äufferfter Sorge für SBirtemberg ba ber ^erjog feine 5lruppen gegen bie §ran-

gofen b<^tte marfd^iren laffen. 2ll§ bife batjer in 33egriff tt»aren ftünblid} ahin-

reifen, baten fie midb njegen meiner ^e!antf(^aft mit einigen ber erften am D^uber

in $ari§2 babin ju reifen, um ben SSermittler ju mad^en, unb ba§ bem Sanbe

beüorfte{)enbe Unglü! 5U milbern. 2)ie SSitte mürbe fo bringenb n>iebert)olt, bie

^oü) \vax fo nabe, ba^ id} nic^t mel)r miberfteben fönte unb meinem SSaterlanb

julibe meine @efunb!^eit, einen 2;i)eil meinet SSermögeng, üilleid^t felbft mein

Seben it>agte.

SReine 91eife n^ar felbft für ben ^erjog nicbt nad^tl^eilig , benn mein Sinf^

trag an bie franjofifd^e SfJegierung mar teutfcben 351ännern mürbig — bie Sanb^

ftänbe fd^rieben nemlid} bem ^irectorium , baj3 bifer ^ax^dj burd} bie ©reuel

1 ^lad) einer freunblic^en 5)littf)etlun9 beS ^^nt. 5prof. 91. b. Heller in 3;übingcn tüuvbe t»on 1796

bi§ 1800 nur ein eingigcr ©djaftfjauj'er ouf ber bortigen Uniöerfität immatrifuliert, nämtidj am 15. 9]oü.

1798 „(Sonrab 3if9ter öon SdjaPauJen. Pater: (St)rengeyanbter 3iegler. Stud, theol. bejat^tt 3 fl.

15 fr." Ueber bie 3fit be§ 5lbgang§ entl)alten bie TOatrifetn feine eingaben.

2 6§ i[t, inie \i)on<B.363 exvo'dljnt, ^art g^^iebridl) 9leint)arb, ber nadjmolige ©raf unb ^air toon

fyranfreid), ber jeit bem 20. Suli 1799 at§ 3:aaet)ranb§ ^lad^olger ba§ 93iinifterium be§ 91u§tuärtigen

leitete, ©eboren am 2. Oft. 1761 in (©dprnborf ol§ ber (SoI)n bc§ bortigen ^forrer§, ftubirte er im

Tübinger ©tift Slt)eoIogie, erlangte 1780 ben 5!Kagiftertitet, berliefe 1783 bie Unitierfität, um [einem 23ater

in aSatingen al§ SSicar in ber ©eelforge äu t)elfen, gieng 1786 nad) ber <Sä)\viii, tüo er in SßeDet) eine

^ofmeiftcrfteHe onna{}m, bie er 1787 mit einer ät)ntid)en ©tcüung in Sorbeaui- nertaufdjte, tarn im ©ept.

1791 mit ben föironbiften SSergniaub unb 9iol)er ®uco§ oI§ Grjieticr be§ ©ot)n§ be§ Scljteren nad) ^ari§,

getoann balb bie ©teüung eine» Segation§fefrctär§ bei bem fraujöfifdien föcfanbten (£f)aut)elin in i'onbon

nadj biefem bei bem föefanbten 5[)laecau 3u ^flcapel, 1795 fransof. ©efanbter bei ben ^an^cftäbten in §am=

bürg, 1799 unter bem 2)irettorium 9JJim[ter be§ 9lu§n)ärtigen, bann T)i§ 1801 franjöf. ©efanbter in ber

©di^üeij. (?r flarb nad^ mand)erlei (£d)i(ffal§tt)ed)feln in 5pari§ om 25. Sej. 1837. 3" Gotta ftanb er in

]c{)x ücrtraulid)en S8e3ie{)ungen unb unterljiett mit it)m einen tangjiitirigen S5rieftDed))e(; Ugl. oud) Gotta'»

SBrief an (Sd)ißer Dom 4. 'iluguj't 1800.
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ber i^ranjofcu üevanlat5t aV:- ^^^oliceimasvegel an3ufe()en feP, bafj bas 2anb aber

ben ^rieben galten moKe, mcnn man bifeu üon franjöfifd^er Seite reipcftiren

tüevbe.

2tud) wax bei meiner 5(breife nod} fein ^)ieid}§frieg erflärt, mitf)in fönte

alfo au(^ üon Sßien aug meiner Oteifc fein §inberni^ in 2öeg gelegt trerben.

2)en ßmed' bifer ^icifc errcid}te id^ boKfornmen, unb id) f)abe nur 5U be-

bauern, baf5 meine gefammetten ^lefultate nid}t benu^t irurben.

^ie ^oft ge^et. Samftagö üor ^ubifate bin id} in SBeimar.

S. %' Gotta.

(Untetiuc^ung geoen 3. g. Kotlo lücgen bet ^ieUc nac^ ^ati?.) GJleic^ nac^

bet getüaltfamen 5(uflöiung be§ lüürttembeTgijc^en ßanbtag§ im ^iobembex- 1799 {']. <5. .'362)

rettete C>er3og f??rtebrid^ eine Cffiaiaranaeige Beim mi^^o^iafi) in 2ßien ein, in ber er [id)

befc^hjertc, bo^ bie Sanbeöberjammlung bitrc^ a^erltieigcning einer ?(u5^ebung bon 4000

93lann if)n QU^er Stonb fe^e, jeine 5pfli(^t al§ gteic^gfürft 311 erfüllen, unb baburc^, ha^

fie ber Organisation eine§ £anbfturm§ gegen bie granaofen .^linberni^fe in ben 2Seg fege,

einen Eingriff in feine Ianbe§t)crrli(^en SRed^te bege'£)e. 5Der C^erjog erüörte in biejer

Offiäialanaeige, fein Sanb fei burcfj bie bi§l^erigen ßriegSbrangfale fo erfd^ö^ft, boB er

bon ber ©ered^tigfeit !aiferlid§er 5Jtaje[töt unb be§ Üteic§§ eine (ä?:em<:ion in 3tuf[teIIung

feine§ Kontingents, foiüol)! in natura qI§ in (^elb, ertoarte ; allein feine 2lnf)änglic§feit

an !aiferlid^e 5)^ajeftät unb bie gute ©oc§e fei fo gro^, ba^ er auc^ bie äu^erften Kräfte

bei ber faft fid)tbaren Unmöglid^feit aufjubieten entfc^Ioffcn feiJ S(^on am 17. SSjej. 1799

erfolgte ein faiferlic^e§ 3)e!ret, tuorin ha^ bi§:^erige S3ene'f)men ber ©täube in 5tbfic§t

ouf bie SBerlüeigeruug ber geforbcrten Sru^penau§t)cbuug unb 33ol!§beU3affnung olS un=

berantiüortlid^ unb bermeffcn bejoic^uet unb it)nen oufgegeben Jnurbe, fid^ ben betjog^

lid^en 5lbfi(^ten nic^t langer 3U luiberfeljen, inibrigenfallS man gegen fie ol» unge^orfamc

giei(^§untert^auen berfaf)ren luerbc. 2 S)a bie SanbeSberfammlung nod^ bor iTjrer 2(uf=

löfung ben lanbfc^aftlidjen 9(u§fd^ufe ermäd)tigt ^atte, fallg er ficf) mit bem C^erjog über

bie SanbeSbefd^mcrben nidf)t gütlid^ bergleid)en !önne, gegen benfelbcn ben 9ted^t§iueg ein=

3uf erlogen, fo fanbte ber engere 5lu§fd^u^ fein ^JlitgUeb, ben C^ofgcric§t§affeffor ^aj bon

ßubmigSburg, nad^ Söien, um bicfe Kloge, 3U ber uorf) ber lüeitcrc 5pun!t ber 3.>crfaffnug§=

berle^ung rtegen einfeitigen 2(bfd^htffe§ eine§ ©ubfibienbertragS mit ßnglanb !am, unb

3U tneld^er il}m bie 9JtateriaIien nadfjgefdjicft merbcn follten, an Crt unb ©tcEe ab3ufaffen.

^ugleid^ follte er ben jum S'^eil fel^r bo§t)aften^ ^nfinuationcn, meiere man beim faifer=

liefen unb 9teid^§minifterium über ben Gkift ber ©täube unb ber ?tu§fc^iiffe gcmad^t batte,

burrf) eine luabrbeit§getreue iS)arfteWung ber Sage be§ £anbe§ unb feiner ^efd^lüerben gegen

ben 3icgeuten entgcgcninirfen. Offenbar in ber SSeforgnife bor biefer 2:bätig!eit be§

3Xffeffor§ SSaj lie^ ber .^^rjog benfclben burd§ einen aufjcrorbeutlid^cn ©cfanbten, ben

geheimen gtatl) unb geheimen Kabinet§birettor ^al^n, in 5113ien unter ber 5tnfd^ulbiguug

ber Xbeilnabme an einer ©taatSberfc^tuörung ^oliaeilirfj ber^aftcn, beffen eigene unb alle

lanbfdfiaftlid)en, aum üinftigen ^ro3e^ biencnben ^a^ierc in 53efc^lag ncbmen unb ben

9lrretirten nac^ ber iuürttembergifd^en f^eftung .^lobenafpcrg abfiibren, bon iuo er im

5inni 1800, nad^bem in ^olge eine§ nencn SiegS ber republilanifrfjen .^)}affcn bie ^ran=

3ofen SQßürttemberg befcljt batten unb in «Stuttgart ciumarfdjirt Joaren , bon bem mit ben

öffentlid^en Kaffen nac^ ßrlangen entflobenen .£)er3og auf bie baljerifc^e ^vcftung 9totbcur

1 öäbcrlin, <5taot§or(i()ili , 20. öcft, S. 408.

2 9tcQJrf)ev, ©nmmtuiiG bcv luiirttcmb. ©cjcljc, Stitttg. 1828. I. Sb. S. 450.

3 ööberliu a. a. O. S. 40P.
'
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betg Bei ^iürnfievg bexBvac^t tnuxbe. * .^Woox jd^on luaten bet Seifiger be§ Ianbj(^aft=

lid^en gtöBern 5lu§|d^ujje§ , @eti(^t§bemanbtet ©erft öon Balingen neBft tueiteren 10 Bi§

11 ^etfonen in ber 5Jiad§t bom 10. auf ben 11. Januar ISOO au§ tl^ren S3etten aufge=

l^o^en, o^m öorT^ex betliöxt lüotben 3U jein, in l^ertfc^oftlid^en Söägen na^ ^o'^enaf^erg

aBgefül^xt unb bon jebem SSetfeT^r mit ber 51u§entt)elt aBgef^ervt luotben. @tft auf ber

geftung toutben butd^ eine bom ^erjog nnmittelBar l^ie3u niebergeje^te ßommifjion, Be=

ftel^enb au§ bem @el^eimeratl^§^tä[ibenten ßJxafen .3e^3^elin, Öef).9iotl^ 3^ormann, 9legie=

xung§ratl^ SDlo'fil imb OBetamtmann ©ünjler, otine 3it3ie!^ung einer tüeitern Ur!unb§^erfon

bie 33erl)öre borgenommen. 2öie ber ^erjog in einer ©ignotur bom 2. geBruar an ben

großem Wu§fc^u^, in hjeld^er er iüieberliolt bie SinbjiHigung 3U einer WuSfiebung bon

4000 Tiann forberte, borgoB, Ifianbelte e§ fid^ Bei biegen gelnaltttjätigen 5)lo^regeln um
bie gr'^altung be§ ©taat§, „meldte äußere feinblid^e (^efat)r unb innere berberfilic^e mit

QU§märtigen 9teboIutionör§ unter'^altene SSerbinbungen Bebrotjten."- S5ergeBen§ er^oB ber

größere 5lu§f(^u§ unter bem 11. Januar unb bem 3. f^eBruor SSorftettungen megen ber

ungefe^lic^en unb berfafjung§mibrigen SSer^oftungen : nad§ ben flaren SSeftimmungen ber

Sanbe§grunbgefe^e, namentlid§ be§ Süfiinger S5ertrag§ bom ^at}x 1520 unb be§ (Bxb=

bcrgleid^S bon 1770 bürfe 9iiemonb, jelBft menn öereit§ ermiefen fei, ha^ ein Jßerbred^en

borliege „ol^ne red^tUc^e SSorerfenntni^" bert)aftet merben. 2)er Sanbe§l^err bürfe 9tie=

manb ben orbentlid^en 9iid^tern entsie'^en unb !önne ebenfomenig :|3arteiifd^en ilommi|fic=

neu bie Unterfudfjung übertragen; ba^ unmittelbare !^er3ogIid^e SSerfügungen in ^u[ti3=

fad^en als berfaffungSnjibrig 3U fcetrod^ten feien, ge'^e nomentlid^ au§ bem ßrl6bergleicfj§=

^ro3e^ bon 1770 l^erbor, in meld^em feftgefe^t fei, ba^ aüe in geftungen, im 3udt)tf)au§

ober anberem S5er'f)aft Bcfinblid^en ^ßerfonen innerf)al6 14 2:;agen nac§ ©d^lie^ung be§

Sßergleid^§ Io§geIaffen merben ober il^nen fd^Ieunige unb un:parteiifd^e ^uftis tuiberfaljren

folle. ®er ^erjog erüärte feine „äu^erfte ^nbignation über ben ebenfo üBertriebenen

al§ unmal^rl^aften ^nl^alt unb üBer bie, alte ^'f)rem SanbeSl^errn fd^ulbige @l^rfurd§t

berle^enbe, in jeber giüdffid^t l^ödCift Beleibigenbe unb bie gon3e ©ac^e auf baU gepffigfte

barfteüenbe gorm, morein aut^ biefe (anbfd^aftlid^e ßingaBe mieberum eingefleibet mor=

ben;" fotoie ba'^ er e§ „gan3 unter feiner Söürbe" ^nb^, in bie Söiberlegung einjelner

Sä^e unb in bie 9tügung ber barin auf einanber gepuften SSeleibigungen ein3uge]^en,

' {£-v iouvbe erft naä) mct)r aU i5monatIiÄ)ev A^aft entlaifen, al§ ber .s^erjog am 13. Mai 1801 in

Jolge bes 3^viebcn§ tiou Sünctoiüc in fein Sanb luxüdh^rie.

2 2)a§ angeblidje Sicfultat ber fommiffariidjen Unterfudjung Juurbe fpäter toom ^erjog in einem ?lu§=

fd^rciben üom 2. 5lpril 1800 bat)in präcijirt, ba^ eine „bem Staat gefät^rliclje aSerJdjtoörung beftanben Ijat,

unb t)a^ ber loirflidje SluSbrud) jd^on im öerfloffenen 3atjr auf ben S^itpun^t feftgefe^t toar, ba bie fran=

äöftfd[)e 5lrmee ben üed) erreidjt get)abt f)ätte". Xroljbem ba§ Sßaffenglücf ber ijftreidjifdien 3:ru^^en bem

SSorrüden jener 5Irmce ein §inberniß gefegt, fei bie ftrafbare SScrbinbung äiuifcfien ben einzelnen SJtitglicbern

bieB= unb jcnjcitS be§ 5lt)ein§ bi§ jum Januar, loo bie Unterfu(i)ung it)ren 9lnfang na\)m, fortgefc^t

iDorben. 93ci leljterer t;ätten einzelne Snfulpaten crflärt, „ba^ ta^ Senct^men ber i'anbfcCiaft bei if^nen bie

58eforgniB einer Hon berjelben burci) franjöfifclje ^^ülfe ju bemirfen gefud)tcn 9letiotution erregt unb fie tior=

jüglid^ beftärft l)abe, auf bie ©taatgunmäljung o{)ne unmittelbare §ü(fe ber i^ranjofen, blo§ mittelft

93enu^ung eine§ allenfalls eintretenben franaöfifd^en SÜaffenglücfS, ju beuten." 2)iefe unb äl^nlid^e ?ln=

jd)ulbigungen , in lDeld)en fogar ber ^bgeorbncte ber n)iirttcmbergifd)en Sanbfdjaft 3um 9taftatter ßongrefe,

S3anbjcl)aft§confulent föeorgii, al§ ber toorauebeftimmte ^präfibent ber „anemani|cl)en 9le^ublif" bejetc^net

loar, lüurben tjon bejonncncn unb parteilofen 5Jtänncrn al§ Grfinbungen bc§ »oeltlicljen unb geiftlid^en

*^(b)oluti§mu§ tierla(l}t, ber e§ öon je^er auf fein föeiuiffen genommen, burd^ Süge unb Sßerleumbung fein

aaSerf ju befeftigen. ^n feiner ganjen 9ti(i)tigfeit erfaßten aber ba§ große ^uf^eben§, ba§ man t)on ber

Sad)e gemad)t l)atte, im 3^elb3ug üon IBOO, in locldjem bie ^^ranjofen ba§ ganje fiiblid)e ^seutfd^lanb öom
9il)ein bi& jcnfeitS ber 6n§ eroberten, ot)ne ba§ aud) nur auf ©inem ^un!t ber SScrfud^ gcmad)t njorben

tt)ärc, ba§ republifaniid)e ©efpenft, ba§ aEerbing§ in mandien jugenblid) ejattirten ßöpfen fpuJte, üor bem

SSotf erfd)cinen ju laffen. SBgl. S- ®. ö. 5)}al)l, ^enftoürbigteiten ou§ meinem Scben, Tübingen 1840,

e. 125 f.
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bielmel)r auc^ biejen „tuiebeiI)oIten ftTäfüd^ften S3eh3ei§ ber .^lanbUmgeatt ber £anb=

jd^Qft" faiferlic^er ^JJlajcftät jur iDeitern aflergcrec^teften Jßerfügung borautegen fic^

cnt|C^Ioffen l§ot)e. ^ SSie iQnbjdjQftlidjen Sluöfd^üjfc iTjanbten fid) nitnmcfjt in einer am
27. geöt. ^täfentitten (SingaBe e6enfan§ an ben 9teid^§l^ofTot| mit ber SBittc, bem

.^ergog anaufiefetjlen, er möge bon bem mitteljt unmittelbarer Äafiinet§6efe]^Ie ein=

gefc^Iagenen faftifd^en a\^cg aufteilen, bie gefe^lic^en formen beoöac^ten, alte» rtegen

ber geftungSgetangenen S^cr'^anbelte bem 9legierung§ratpcoIIegium qI§ ber bertaffungs^

mäßigen S3ef)örbe 3ur Einleitung in ben geje^Iid^en Söeg übergeben unb bie ä^erfiaf^

tetcn mit ober o'^ne Kaution entlo^fen ober, mo bie^ nid)t tl)unlic§, Bi§ jum 3lu§trag

in leibentlid^em SSer^^oft l^olten. Siefe S3e|d^^tierbe mürbe buic^ reid^SoBerftric^terlic^e»

2)e!ret bom 18. SRärj al§ unöegrünbet abgemiejen, bie 3(u§jd^üffe „ernftgemejfenft" erinnert,

„fidj aller ferneren SSel^elligung be§ §errn ^erjogS unb unbefugter Ginmifc^ung in bie

bon bemfelfeen 3Ut ©ic^erftellung feiner eigenen unb ber ongrenjenben gteic^§lanbe ber=

gongten Hntetfuc^ung jd^led^terbingS ju entl^alten"
;
juglei^ mürbe il^nen bie in ber ßin=

£al)e an ben §er3og bom 3. ^eBr. gebrauchte „bermeffene ©d^reibart in i^aiferlic^en lln=

gnaben bermiefen."

S)et ^n^oQ l)atte mittlerlueile einen neuen üJemaltalt au§gefül)rt. 5lm 27. gebruar

mürbe einer in i)a§ @el^eimerotl)§collegium Berufenen lanbfd^aftlid§en 5De^utation eröffnet,

ber ^ergog fei ou§ mic^tigen Urfac^en genöt^igt gemefen, ben ßanbf(^aft§affeffor S5a3 in

aBien 3U berl^aften unb ouf bie geftung oBfüt)ren gu laffen, unb bo e§ jur Erleichterung

ber llntetfuc^ung nött)ig fei, fic^ nun auc^ ber im Sanbfdjaft§l)ou§ Beftnblic^en ^a|)iere

beffelBen au berfic^ern, fo möge e§ bie Sanbfc^aft al§ ©d^onung anfef)en, ba^ man i^r

geftatte, l^ieau ein lanbfc^aftlic^eg 5IRitglieb oB^uorbnen. Sßä^renb bie 3^eputation l^ier=

üBer bem engern 2lu§fc^u^ SSeric^t erftattete, erfc^ien ber gel^eime ©efretär 9iegierung5r

rot'i^ grommann mit einem Schloffer in ber Sanbfc^aft, um bie ^efc^lagna'^me ber im
^aäifd^en ^immer Befinblic^en $a^iere ju boll3iel)en. S5om engern 3tu§fc^u^ mürbe i§m
3U erfennen gegeben, man !önne Bei ber ie^igen ©ad^loge nic^t entgegen fein, menn bie

in SSaa' ^immer Befinblic^en lanbfc|aftlirf)en 2l!ten bon beffen ^ribatpapieren aBgefonbert

unb le^tere nad^ borljeriger gemeinfd^aftlid^er Sßerfieglung l)inmeggenommen mürben. Sollte

aBer auc^ bie Söegnal^me ber lanbfd^aftlic^en 5lften BeaBfic^tigt fein, fo muffe ber 2lu*=

fd)U^ erflören, ha^ burd§ bie 2lu§!^änbigung ber 5]ßribatpa^iere ber (Sad^e ein bollfom=

mene§ Öenüge gefd^e^e, ba^ er oBer, o^ne feine ^Pflic^t 3U beriefen, 3ur ^iinmegnal}me

ber lanbfd^aftlic^en 5ltten feine ßinmilligung nic^t geBen tonne. 9tegierung§ratl^ {yrom=

mann Bel)arrte Bei feinem 2Utftrag, unb fd^lie^lic^ tont man üBcrein, fämmtltc^e ^^^flpiere

in föegenmort einer lanb^c^aftlic^en UrfunbS^erfon unabgejonbert 3u berfiegeln unb, Biy

ber Äommiffär meitere ^"[t^iiftion er'^alten, an Ort unb ©teile 3u Beiaffen. 5lbenbö

um 7 \Xi}x erjd^ien f^rommann mieber in ber Sanbfc^aft, licjj aller 5l>roteftationen unge=

achtet butc^ einen Ijetbeigeljolten ©c^lofjer ba^ ^asifc^e .gii^nier erBred^cn unb bie in

12 ga§3i!eln 3u|ammenge|jadten Slften burd§ feine Seute in ba§ ölte (Stuttgarter 2d)loH

tragen.

2

Unter biefen papieren fanben fidfj auc^ einige auf bie Scnbung 6otta'§ nad)

$ari§ Beaüglit^e Slttenftüde bor: nämlid^ ha§ ßonce^jt feiner ^nftruction unb feinc§ ^'affev.

'Jiunmel)r mürbe eine eigene <Staat§commiffion, Beftebenb an§ bem föel^.9iatp^räfibenten

ÖJraf 3e^|)elin, ben @el).9tät^en gifc^er, 5iormann, Kaufmann, SBäc^ter unb ^)iol)l nieber=

1 2atibtaG5|d)viften, ©iguatur üoin 11. ^yebvuav.

2 2)ie Sarfteüung biefeS iBoröangS folgt ber Gingabc bc§ größcni 'Husjdjuffeö uom 1. Wdv] ISOO an

bcii ^evjog, ioorin jener gegen be§ SSerfaljren protcftirt itnb bie JRüctgabc ber ber l'anbfdjoft 3uftänbigcn

Scripturen ncrlangt, tuctdje gforbeiung and) auf bie in Söien mit in 93efd)Iag genommenen lanbfdjaftlidjcn

'2lftenftiide au§gebe{)nt luivb. Ser a3cnd)t in öäbcilinä Staat§ard)iü, 20. Jgft- S. 411, toeidjt in mcljrfad;cn

*4.Unittcn ab.
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gefegt, um auf ©titnb jenes Gonce^tS gegen ben ^ugfi^u^ eine Unterfut^ung gu fügten

unb bie einjelnen 5tu§|(^u^mitgliebet foluie bie Sanbjci^oftSconfuIenten 3itm 35erl^ör bot=

plaben. S)te Sßorftellung be§ 3lu§f(|ufje§ , ba^ er naä) jeiner äi^ifc^en ^etrjd^oft unb

Sonb öeteinBattcn SSerfaffung nur bor bem Äoijer unb einer oUgemeinen Sanbe§t)er=

jammlung 9ied^enj(^oft über feine ßollegiallianblungen oblegen bürfe, h30§ itht S5erne]§=

ntung eine§ einjelnen SlJlitgliebeg üfier eine folc^e au§f(^UeBe, tuurbe t)om ^erjog mit

^inbeutung auf feine lanbeS^errlid^en ^ted^te aurücfgeiüiefen, bie it)m ein (Sinfc^reiten

gegen ben 5tu§fc]^u§ jur ^^^flid^t mod^ten, rtenn biefer unerlaubte Unterl^anblungen mit

ou§ioärtigen SJiäd^ten i)ftege. 9Jlit gen^altfamen SJla^regeln Bebrol^t, toenn bie einzelnen

9)litglieber ber Sanbfd^aft ber S^orlabung nic^t golge leifteten, erfd^ienen fie bor ber §of=

commiffion unb :proteftirten gegen bie gorm ber Unterfuc^ung; aber ber Sefretär burfte

biefe nid^t in§ 5)Srotolfot[ net)nten. Xleber bie ßotta'fd^e ©enbung nac^ 5Pari§ befragt, er=

toiberten fie, fie bürften barüber feine 5lu§funft geben, Ujürben aber bie ^Jtotiöe berfelben

getreu borlegen, luenn fie auf berfaffungSmäfeigem 2Gßeg barüber ge^rt hjürben. S)er

engere 5tu§id^uB reid^te barauf unter bem 26. Wäx^ 1800 bie im 5lnl)ong abgebrudEte @t=

Hörung über bie ©enbung be§ ^ud^pnblerS ßotta nac§ ^ßarig ein.

(^Iei(^3eitig mit ber ^Jiieberfe^ung jener <Stoat§iEommiffion l^atte ber -^erjog in einer

neuen üffiäialtlage beim ateid^Sl^ofrot^ in Söien bie i!affation ber 5lu§fd^üffe beantragt.

3)urd^ faiferlid^e§ 9fiefcri:pt bom 18. Wäx^ Ujurbe refolbiert:

„'Jiad^bem unter ben 5pa|3ieren be§ jur ^aft gebrachten Sanbfd^aftlid^en 2lu§=

fc^upeifi3er§ SSaj, nebft bem Äonaeipt ober einer 5lbfd^rift eine§ bon ben fic§ fo

nennenbcn 3!JlitgIiebern be§ getjeimen 5Cu§fd^uffe§ ber ©täube bon Söürtemberg,

bem unlängft nac§ $ari§ abgegangenen S^übingijd^en S3ud^t)änbler ßotto unterm

6ten 9iobember borigen ^ol^re§ mitgegeben fetin foEenben $affe§, lüorinn bortommt,

ba^ gebac^ter ßotta mit 5lufträgen ber lüürtembergifc^en ©täube an bie franäö=

fif^e !;Regierung berjel^en fct), auc^ ha§ .ivonje^t ober eine 5lbfd^rift einer bem

me^r ermäl^nten gotta ju einer get)eimen Hnterl)anblung in ^ari§ 5Jiomen§ ber

inürtembergifc^en Sanbftänbe unterm bierten befagten 9Jlonat§ ert!^eilt fet)n foIlen=

ben Instruction borgefunben toorben; fo l^aben S)r. Siebben l)ierüber unber3üglid^

bon ben 5Jlitgliebern ber beiben 5lu§frf)üffe bereu SSeranthJortung abäuforbern, unb

fold^e an Un§ in 3eit 3^eier SDIonate gel)orfamft eiuäufenben."

,3uglei(^ mürbe Der ^erjog ermäd^tigt, „^ur 2ßieber!^erfteIIung be§ S5ertrauen§

ämifd^en ^errn unb ©täuben" burd^ eine einauberufenbe altgemeine SanbeSberfammlung

bie SSefe^ung beiber £anbfd^oft§au§fd^üffe mit anbern 5JlitgIiebern ju beranloffen.

3lud§ ßotta mürbe megen feiner 9teife nad) 5)3ari§ jur SSerantmortung gesogen unb

bor bie Unterfuc^ung§commiffion borgelaben, mo er ein met)rftünbige§ S5ert)ör beftanb, nac^

meld^em er mieber nad^ 2:übingen jurüdEfetiren burfte, 2)ie mefentlic^en ©efid^tg^unfte,

bie er angab, fa^te er nad^l^er in einem SJlemoranbum jufammen folgenben 3nl)alt§:

ßotta§ 9)lemoranbum über feine 9teife nac^ ^ari§.

„2)ie ä5erbinblic^!eit, meldte mir bon ben Sanbftänben ouferlegt mürbe, über

ben ^mecE meinec im borigen ^a^x nad^ ^axi§ unternommenen Steife äu ftf^meigen,

t)at fid^ nun, ha bife bie bagu ge'^örigen ^J^a^iere ^ahen betannt merben taffen,

in eine onbre bermanbelt, bie 9ieife felbft 3u red^tfertigen.

„3n bifer §infic^t läge mir eigentlich nid^t§ ob al§ ber SSemei^, ba^ bie

©täube befugt fetien, bergteid^en ©enbungen gu berfügen. S)ie neueften S3eif|)iele

begrünben bifen, inbem nidC)t nur 3ur 3lbfd^Iieffung be§ ©e^aratfrieben§ neben

bem ^erjoglid^en föel^eimenJRat SBaron bon 2öi3Iimortl^ aud^ ber Sanbfd§aft§confu=

lent Slbel obgefanbt mürbe, fonbern lejterer oud^ aEein in 5pari§ 3urütblieb,

mätjrenb er feine SBefoIbung al§ Sanbjd^afgßonfulent fort be3og unb au§ ber Ianb=

fd^aftlic^en C^affe noc^ eine befonbere (Bet|alt§bermet)rung für bie 3eit biefe§ 5tuf=
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entl)alt§ erf)ielt, alfo notl^rtenbig bife§ 6or^§, bo§ if)n Befolbete, aud) öeitretten

mu^te. ^^c^gleic^en tüurben bon ber Sanbfc^oft, ber 9tegientn9§3flat (^eorgi itnb

5lflejfor iöo^ nac^ 3laftatt 3um gxiebenSßongre^ unb lejteter auc^ nad) ^ßarig

gefanbt, mitt)in bie SBefugnt^ bet Sanbftänbe 3U bergleid^en Senbungen bot bem

^itblifum tjinlänglic^ begrünbet.

„^d) fönte alfo feinen .S^oeifel f)a6en, ba^ bije§ 9iec^t einem Sor|)U§, bQ§

gefejmä^ig conftituitt ift, äuftünbe, öefonberS ba ber 3h5ef meiner Senbung einzig

unb allein in bem G5ei[t gefc^a^e, bex bie 5PfUc§t bifer Stänbe in fic^ fa^t, nemlic^

ha^ S?efte be§ burc§ fie oettrettenen £anbe§.

„OJleine SSetwfung ju biefet gieife unb meine 5tBjenbung fiel nemlic^ ^rtifc^en

ben 4. unb 6. y^ioöemfiet, mit^iin in bie (Spod^e, luo bie fran^öfifc^e 5(rmee unter

fiecourbe bereits einen 2:^eil 2ÖirtemBerg§ befeät l^atte unb fic^ ber gteftbeuj fc^on

fo genäl)ert {)atte, ha^ Sc. ^eraogt. 3)urd^L bie ^oft^ferbe jc^on mef)rere Zage

3U .g)öc^fti'f)rer Söegreife bereit 3u fialten in ben Stall gej^roc^en Ratten, ^ebe

§ülfe jur 9tettung be§ Sanbe§ fc^ien alfo entfernt, bay frauäijfifc^e §eer begieng

bie gröften ©reuel, ba§ ®Iei(^e tnax alfo aud^ fürS @anae 3U beforgen, ioenn e§

oorbringen tuürbe. ^n bifem ©ebränge ber llmftänbe glaubten bie SluSfc^üffe ber

Sanbftänbe fein anbere§ 5JlitteI 3ur 9iettung be§ S?aterlanbe§ ju finben, üB butd)

einen 5(bgeorbneten ber franjöfifdfjen üiegierung bie fc^recflid^en DJUö^nbfungen,

bie fid^ itjre (Generale erlaubten, unb bie llngered^tigfeit biefe§ ^enemen§ gegen

ein Sanb, ba§ bi§fier im grieben mit i'^ncn gelebt l)atte, borjuftellen , unb bie

bringenbe unb ernftlid^e grage bem franjöfifctjen Sirectorium borjulegen, ob e§

SOßirtemberg fernerhin feinblicf) bc'^anbeln unb ba§ 35olf jur S5er3n)eiflung bringen

ober ob e§ ben treuer genug erfauften ^rieben beobadjten unb bie gef(f)el)enen

Unorbnungen gut mad^en molte.

„^n bifem 9luftrag fönte ic^ nid^t§ berfönglicfjey finben, ha er, tuie ic^ be=

reit§ ongefürt l)abe bon einer gefealic^ conftituirten ^e^örbe fam unb nidjtS in

fic^ fi^lo^, al§ tuaS gerabe bie ^ßftic^t bifer 33el)örbe ift — ba§ SSefte be§ Sanbe?.

(Sr 'ipxaä) 3um S3eften eine§ £anbe§ unb für bie Grt)altung eine§ ^rieben?,

ben eben biefe§ Sanb mit 5Jlinionen erfouft Tratte, bie alfo j-oenn bie fo naljc &c=

jdt)x hjirflic^ eingetretten njörc, nid^t nur berloren gegangen iüären, fonbern nod)

mel)rere erforbert l^aben inürben, loenn man nid^t jeben Sd^ein bon luirflid^ feinb=

feiiger S3e!^anblung bon Seite SfÖirtembergS 311 entfernen gefuc^t l^ätte. Sifcr

Stuftrog h)ar aber babei and) gan3 im Sinn be§ l^er3oglidf)en ^ntereffeS abgefaßt,

inbem er gegen bie Sßerfügung ©r. .^^. 5)., ha'^ l)er3oglid^e 93tilitär an bie G5rän3cn

borrücfen 3U laffen, nid§t nur nid^t f^rad^, fonbern bifc felbft al§ eine ^^olicci

5Jla§regel borftelte, 3U luelc^er bie 9Jti§^anblungen, bie fic^ fc^on ßJeneral ^ourban

unb nun auc^ G)en. ßecourbe gegen ba^ Sanb erlaubten, S. §. ®. genötiget ptten.

„^d) fonnte alfo fd^lec^tcrbingS nid)t beforgen, ba^ bie ^JtuSfürung einey ?luf=

trag§, ber jum SBeften be§ ßanbe§ fo beutlid^ fprad^ unb ber bie SSerfügungen

be§ 3tegeuten feineStuegS fabelte, irgcnb ctloa§ ^i^erfänglid^eS Ijaben foltc; ber

felbft in bem galt, ba^ bie "iJlbficfjt ber Sanbftänbe bollfommen erreirfjt unb ber

©e^aratfrieben bom frau3Öfifd^en (Boubernemcnt mitljin rcfpeftirt loürbe, bem

,^cr3og bei feiner Üiürffcl)r narf) ber borgeljabten SUcgreifc fein .ßnnb in einem

ungleid) bcffern .^uftonb luiebcr ge3eigt l)ätte, al§ luenn e§ aly feinblidjcy Sanb

bon ber fran3i3fifdjen "Jlrmee ioöre berljeert tuorbcn.

„Xü^ S. ^. 5). 3ur fclbigen 3cit ben Scparatfricbcn biplomatifd^ aufgefünbct

l^üttcn, iüufete id) ni^t unb fonnte ey um fo luenigcr annemen, ta eS notorifd)

ift, ba^ ©r. ^. S). e§ eine ^l)rer erftcn 9icgcntcnt)anMungen luar, bicfcn ^rieben

unaufgcforbcrt an3uerfcnnen, ic^ mufite bal)er um fo meljr annemen, bafe bie oben

angefüf)rtc (5:rtlärung beS IllbmarfdjC'i ber l}cr3oglidjen Gruppen bie luirflid) gc=
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grünbete fe^e, al§ bxe ^ofaeitung bte|e§ ?l6maiic§e§ no($ gor nid^t gebadet t)atte

unb felBft bte Genjoren ber in (gtuttgort etf(^einenben geitungen feine (Smä^mmg

biefet 2:TU|):pen geftatteten.

„6§ bliebe nad^ bem 5lngefüt)rten nun !ein anbeter öefid)t5^un!t ü6vig, ou§

iücldiem eine folc^e Steife getobelt tüerben !önte, qI§ inenn fie ju einer .gcit 9^=

mod^t iüotben loäte, wo ljereit§ ber 9ieid^§!rieg erüärt geluefen inäre, allein and)

bi^ fäüt Bei meiner §ltj|enbnng ben Sonbftönben nid^t gu Saft, inbem bie faiferl.

gftatiftcation be§ 3fieid^§!riege§ ben 31. Oct. batirt erft ben 14. ^JiobemBer in (£tutt=

gart al§ borläufige 5ia^ric^t eintraf, bo§ Jüirflid^e S)ecret a&er ben 15, mif^in

9 Sage naä) meiner SlBreije."

Unter bem 5. 5t^ril reid^te ßotta Bei ber Unterfud§ung§commiffion mittelft <Sd^reiBen§

an beren S^orfi^enben ©rafen b. B^Welin nod^ folgenbe fd^riftlid^e S5orftetlung ein:

„.^ioc^))reiBli(^e ßommijfion!

„3)urc^ bie ^puBlicität, Jueldje bo§ gegen ben Sonbfd()aftli(^en engern 5tu§fd^u^

erlaffene ?Ulerl)öc§fte gteid^§'^ofrat§S)ecret d. d. 18. Wäx^ erT^ielt, l^ot gugleic^ bie

(Senbung, bie mir öon jenem im borigen ©^lötja'^r übertragen Ujurbe, eine Oeffent^

Iic^!eit erlangt, meiere mid^ erlüarten lö^t, ha^ bie Ütejultate beSjenigen, ivia§ icf)

bor einer |)oc^|3reifelid^en ßommiffion mit aller Offen'^eit borjutragen bie G'^re

Ijatte, bem pi^ften 9Jeid^§rid^ter untertpnigft borgelegt i^erben börfte. ©o Be=

ru'^iget id^ über bie ganae ©acfie bor meiner innern Ueberjeugung Bin, unb fo

jel)r id^ mir Belun^t Bin, feine meiner ^^flid^ten berleat ju l^aBen, eBen fo '\tt)x

glauBe id^ e§ mir jelBft fd^ulbig 3U fetjn, alte§ ba§jenige, ma§ id^ bamal§ in ber

Öefd^hjinbigleit einer unborBereiteten S5erne^mlaffung in ber .^ür^e ju meiner

9ted^tfertigung untertl^änigft anfürte, in einer gebrängten S)arftetlung auf§ neue

mit ber fuBmiffeften unb red^tlic^en ^itte borautragen, ha^ jold^eg al§ ein S^eil

begjenigen, ma§ bon jener Unterfud^ung bem ^öd^ften 3lic§ter borgelegt merben

börfte, mit aufgenommen unb Bejubelt merben möchte.

„3u einer ^eit, ha ber 9teic^§lrieg burc^ ba^ erft ben 14. 5ZobemBer 1799 5U

(Stuttgart angelommene Slüerpc^fte 3fiatification§becret bom 31. €ctoBer noc§ ni(^t

für SöittemBerg entfc^ieben loar, reifete iä), ben 6. 9^obemBer nad^ ^ari§. 9}tein

eigener gnäbigfter ßanbee^err l)atte aubor mit granfreic^ in ben Serpltniffen

eine§ ©e^aratfriebenS geftanben unb benfelBen menigften§ noc^ nid^t in bi^lc=

matifc^er f^orm aufgel^oBen, melc§e§ icfj felBft barau§ am Beften fd^lie^en mu§te,

boB bie ^^ofaeitung be§ 9Jcarfc^e§ ^ergoglid^er 3:ru|)^en noc^ nic^t ermähnte unb

bie Genfur ben öffentlichen SSlättern üBerliaupt ha§ ßinrücEen einer 5Zac^ric^t bon

bemfelBen bamal§ nod^ unterjagte, ©eine ^erjoglic^e ®urc^laud^t felBft l^atten, irie

au^ me'^reren franaöfifc^en öffentlichen S^lättern 3U erfe'^en gemefen mar, Bei bem

eintritt |)öcl;ftil)rer 9Jegierung bie 5lcte be§ 2BirtemBergifc^--fran3Öfifc^en ^riebenS

|)öcl)ftfelBft unteraeic^net nac^ ^^ari§ aBgefc^ictt unb mä^renb be§ gelb3uge§ bom

mäxi Bi§ 3um 3iobemBer 1799 glauBte fic^ gan^ SöirtemBerg nod^ in ben ^ex--

pltniffen be§ grieben§. (Sana SBirtemBerg Bebauerte freiließ bie 9lo^^eit ber fran--

aöfijd^en Zxuppm, bie biefe S3erl)ältniffe jo l)äufig berlejten, unb au§ biefem 6Je=

fic^t§|}un!t fa^e ic^ bie 9lBfenbung |)eräoglic^er Sru^j^en al§ eine 5i>oliceima§regel

an, bie 3ur ©ic^er'^eit ber llntert^anen in jenen föegenben, mo fransöfifd^e 3:ru^pen

ftanben, lanbe§l)errlic^ angeorbnet morben fetje. S)a jeboc^ bie föefalir für biefe

©ic^erlieit immer 3unal)m, unb ©eine §er3oglid^e S)urc^lauc§t §öd^ftfelBft auf bem

^sunlte ber 5lBreife bon Stuttgart fit^ Befanben, fo glaubte ber Sanbfc^aftlii^e

engere 5lu§fd^u^ bie bro^enbe @efa^r bon bem a^aterlanbe aBmenben 3U muffen

unb fanbte mic^ mit bem ?luftrag nac^ 51>ari§, um bafelBft fobiel möglich jenen

gmect 3u Bemirlen. ^n ber lleBeraeugung, ba^ unter ben oBen augegeBenen Um=
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ftänben, tuo bcr triebe ol(§ förmlich geBroc^en nodj nirf)t fictrac^tet, hjenigftenS

öon biejer ©eite nod^ borgefteltt luerben !onte, in ber Öelri^l^eit, bofe noc^ ganj

feine ^Jiod^rid^t bort bcm etflärtcn gtci(^§!rieg borljanben lüor, bie jonft getüiß öon

ben Leitungen gegcBcn lüorben \växc, glaubte ic^ nun biefe für meine $erjon

jelBft ^0 gcfätjttic^e 9iei|c antreten ju muffen, um einen 3^^6(1 ju Beh3et!ftel{igen,

ben \d) xed)t eigcntlicf) al§ eine 5lngelcgenl)eit bet Sanbjc^aft, bie füt ha^ gemeine

SBo'^I ju Jörgen bie amtli^e SSer^ftic^tung ^at, unb felbft at§ Erfüllung einer

!jifiid^t gegen ©eine ^erjoglid^e 2)urc^tauc^t betrod^tete, bon ^öd^ftbeffen £anbe§=

bäterlid^em ^erjen id^ e§ gcluig crluarten burfte, ha^ bie 9tettung be§ ä^atertanbe§

bor feinblicfjer SBe'^onblung burc^ unfrfjulbige ^Jtittel fietuerlftelliget, iDenn fie folte

erreid^t hjerben !önnen, ein föegenftanb ber greube unb ^öd)[ten Siifi^iebenfieit

je^n lüürbe. Sieje UeBer^eugung unb bieje 5l6fid^t leitete jeben meiner Schritte

aui^ 3U 5|ßari§, luelc^en jelöft bon ber rechtlichen ©eite in meinen ?tugen feine

föintüenbung entgegenftanb, ha bie eingetrettenen S5erl)ä(tnifje im galt baB bie jo

naT^e 6efa!)r einer franjöfifi^en ^»öQfio" hjirflic^ [tatt f)ätte, einen glüfliefen

Grfolg noc^ nid^t unmöglich mad)ten unb biejer glüflid^e Grfolg Jobann boc^ ba§

'^öd^fte SSebürfnife für t>a§ Sanb lüar, unb bo ic^ bon einer ©teile boju beauftragt

tourbe, "mcldje if)rer S3eftimmung nac§ bagu aufgeforbert ift, für bie gemeine 2öof)I=

fartl) be§ Sanbe§ 3u forgen, unb bjeld^e jubor unter ben 3Uigen ©r. |)er3oglic^en

SDurd^Iaud^t met)rere 5Ränner mit 5tufträgen in§ 5lu§lanb unb felbft nad^ ^ari§

abgef(^icft l^atte.

Mit untertt)änigem 9lef^eft

untertl)öniger

Tübingen, 5. ^px'il 1800. ßotta.

ßotta irrte fid^ hjol)!, rtenn er glaubte, biefe Eingabe hjerbe an bo§ oberfte 9?eic^§=

gerillt in SOßien gelungen. ©« luirb baffelbe ©d^icfjal ge'^abt l^aben, h)ie bie bon SSien

«ingeforbete 9te(^tfcrtigung be§ engern 3lu§fd^uffe§ bom 26. Märj, bie in 2Bien nic^t

tiorgclegt luurbe. ' Ser Örunb lag in il^r felbft. „Unfere 5lpoIogie über biefe ©en=

bung", fc^rieb ein 5)litglieb btefe§ 5lu§fd§uffe§ ^ am 10. Steril an ßotta, „ift nunmel)r

bcm ^erjog übergeben tuorben, er iuirb fid() aber >uol)I Ijüten, fie bem 9{eicf)C'f)ofrat^ ju

übergeben, ba mon fic^ bon ©citen be§ 3Ui§fd^uffc§ betnogen gefeiten Ijatte, beri^iebene

gacta unb befonberS bie ^nftructionen ber l^erjoglic^en ©efanbten 3U ^pari» unb "iHaftabt

•anäufüljren , bie mit feinem gegcntuärtigen |)oIittfc^en ©tjftem in einem foMjen 3'Ötberft)ru^

ftet)cn, hü^ für if)n bei bem ilaifcrlid^en .^-)of luegen feiner bamalS geäuffcrten Öefinnungen

itnb entamirtcn SL^crfud^c gclüifj nicf)t§ erfprie^licfjeS 3u erioartten ift. fBxx l^aben 3iüar

feine groffe Ihiac^c über bie ^uftisabminiftration be§ 9{ei(^§ljofratI)§ un§ 3u erfreuen, aber

bot^ finb iuir auf§ Icb^affteftc über3eugt, ba^, bie ©timmung gegen un§ mijcf^te audj nod)

fo luibrig fel)n, fc51ed)terbing§ auffer IjörfjftenS einem S^cvluei^ nirfjtö 3U ermarttcn ift.

HcbrigenS bürfen ©ic übcr3eugt felju, bafj au^ ber ^preuffifdjc ^lof in biefer ©ac^e fic^

anne'^mcn inirb, ioeil er e§ ift, burd^ ben ein %f)dl ber ^iegotiationen betrieben tüurbe,

unb ber felbft biefeS 9tu§funft§mittcl borfdf)Iug, unb mit3UU3irfcn berfprac^, iuobon mir

rebenbe S3cmcife in .^länbcn l)aben. 5ine§ biefeS leitet mid) 3U bem 'JicfuUat, baB bie

golgen f(^Ied^terbing§ nid^t bon bem ÖJrab feljn fönnen, auf bie ©ie in 3^)i^em ©djreiben

I)inbeuten."

2;ie l\nteriud)ung blieb in ber 3:I)at fotool)! in ber 9tid)tung gegen (Sotta, al§ gegen

ben 5Ui§fd^u^ ot)ne folgen — i^atte ber .£)er3og ja bod^ burd^ ba^ faiferlic^e Xdxci bom

18. 5Jlär3 errcidjt, luaS er 3unnd)ft erreid}cn iooKte: bie ®cnel)migung bcr obcrften 9icid)^

ftette 3ur ilaffation ber Ionbfcf)aftlicf)en 5tu§fdjüffe, ba» IjeiBt 3ur S^eieitignng bcr Wänncv,

i ^^äbcrlin, a. a. C <B. 414.

2 Xcr .'gofgcrirtjtöafKffor öubloig ^^ofacfcv üon 9lanolb.

<2(i)iner unb 6otta. 25
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Me i'^m in feinen 5pianen 3ur Sol^ntlegnng unb 3um fd^lie^Iij^en Umfturj bet altn)ütttem=

Ijcrgifc^en 35etfaffung im SOßege ftanben. (Bx bolläog benn auö) jene§ S)efret auf jeine

Sßeife: bie 2lu§|c^üffe tüutben ont 12. %pxit bot ben gel^eimen ^aif) botgelaben, il^nen

bott il^te Wuflöfung ange!ünbigt unb fie bon ollen ?lmt§betttrf)tungen fu§:penbitt ; bie

jämmtlit^en tanbtd^oftlic^en Offiäiolen luutben i!f)re§ 5lmt§eib§ gegen bie 5lu§jc]^üffe ent=

laufen unb i{)nen bei ©ttofe aufgegeben, biefelben nid()t met)r anguetfennen, fotoie ben

9{egifttatoten bie loubfc^oftlid^en 3l!ten unter 5lnbro^ung bon ®ert)olt abgenommen; 5U=

gleid^ Inuxbe butd^ ein fd§on feit 3 3Ö0(^en gebrudteS ' gtefcri:pt bom 12. 5lpril bie oHge=

meine Sanbesbetfammhtng auf ben 29. %pxil ^ux SBal^l neuer 5lu§f(^üffe einberufen unb

bie 9!)litgl[ieber ber bi§l)erigen au§ Ianbe§l^errlic^er 5Jlac^tbottfommen!§eit jur SöieberitJol)!

für unfähig erüärt; enblid^ rturben am 26. 5l^ril, alfo furj bor Eröffnung be§ ßonbtag§,

bie beffen ©efd^öfte fül^renben Sonfulenten 5tbel unb ferner fu§^cnbirt, ber Sanbe§ber=

fammlung in ber ^erfon be§ :penfionirten ge'^eimen Segation§rotp ©todEmotier ein ge=

fügige§ SBerf^eug ber 9legierung al§ Sanbfc^aft§confuIent octrot)irt unb ber nid^t minber

ber ^of^artei ergebene ^rälat 235ilbt bon 9Jturrl^arbt al§ SSorfi^enber berufen unb beouf=

tragt, ftatt be§ engeren 5lu§fd^uffe§ bie SSottmad^ten ber an!ommenben 2)e^3utirten ju

prüfen — eine gtei^e bon ^onblungen, bereu jebe eine fc^reienbe S5erle^ung ber bom
§er3og feierlich befd^luorenen Sanbe§berfoffung bjar.

3lber nod^ Ujor ber Sonftict nid^t 3u Snbe; bie ßanbeSberfommlung lourbe, nad^bem

fie einen neuen 5lu§frfju^ geüjöpt, tro^ aüer ^roteftationen am 15. ^Jtoi itjieber entlaffen,

o^ne ba^ bon einer Beilegung ber alten Errungen bie 9tebe \vax; unb ber neue 2tu»fd^u§,

bjeld^er einen auf bem Sanbe laftenben ,^rieg§jd^aben bon 24 5!Jlittionen (JJuIben antraf,

3U iüel(^em gleid^ barauf bie bon ber fran3öfifc§en £)ccu^ation§armee unter 5Roreau bem

ßanb tüegen grieben§brud§§ auferlegten 6 Millionen Sibre§ famen, befanb fid^ bolb bem

^er3og unb beffen neuen Eingriffen in bie SanbeSred^te ebenfo feinbfelig gegenüber, toie

nur je ber früt)ere. ®ie einfeitigen ©r'^ebungen bon «Steuern unb Ärieggmannfd^aft, bie

SSegfütirungen mißliebiger 5JlitgIieber ber Sanbfd^aft, bie gertaltfamen ßinbrüd^e in (ant=

fd^aftlii^e @ebäube, 3U benen nod^ bie Srbrec^ungen lanbfd^oftlic^er Waffen fomen, it)ieber=

l)oIten fid^, nur 3um Z'ijeil mit ungefdf)euterer ^iniüegfe^ung über bie <Bd)xanhn ber ßan=

be§grunbgefe^e, bi§ enblid^ in golge be§ mit ,$?aifer 5ia|}ol[eon abgefd^Ioffenen SSrünner

S5ertrag§ burd^ giefcri^t bom 30. S)e3. 1805 bie ftänbifd^e ä^erfoffung 3[öürttemberg§ gänä=

lic^ aufgel^oben hjurbe.

325. ^djiHcr an ^oita.

^d) benu|e eine @elegen{)eit, bie Ijeute üon ^ier nad^ Söeimar^ abgef)t, um
^l)\m\ einen fc^önen ©ru^ ju fagen, unb Sie jugleic^ ju bitten mir burd} ©ötljen

ber auf ben S)ien[tag ober DJlittmoc^ üon Seip^ig abreißt ^ 25 ober 30 ßaroUu

1 §ofacfer an ©otta, 14. 5lpril (ungebrudt).

2 ©d^iüer§ im ßat. ®. 92 öeräeid^neter 93ricf an 6otta üom 20. ^Jiril fet)lt. ^m 3. ÜJiai tarn

Gotta auf feiner 9tci)e jur 5[Rcffe burd^ Sßeimar.

i ©^reibDerje^en für: Seipäig.

4 ©oet^e ivax ©nbe ?lpril§ nac^ üei^^äig jur 9Jleffe ab9erei§t. SSgl. ©d^iOcrs SBrief an &oeil)e »om

5. Wa'i, 3U tneld^em bei bicfem 3lnlafe eine nod) ungebrudfte ©tcQe ^ier nachgetragen »erben möge. '<Raäf

bem ©a^: „^ie Sc^üljifc^e iRepItf ouf ©d^eÜingS Eingriff lüirb S^nen gteid^faüg befannt getuorben fein.

Selber ift öorl)eräufcl)en, ba^ gdicKing bie 93^ajorität nid)t auf feiner Seite 'i)aUn mirb; e§ ift gar übet,

n)enn man angriffsn^eife t)erfät)rt, fid^ biele SBIöfeen ju geben, ©r ift je^t nad) Bamberg abgcreigt", folgen
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ju fenben, mcil ic^ üor meiner 2(breife aufg £anb, bie an} t^en IGten erfolgt, ^

allerlei ju berichtigen Ijabe. 3Sorau»gefeät, ba^ e» 6ie nid)t incommobiert, benn

fpnft fann e§ ami) anfteljen.

Diid^ten 6ie e§ nur ein, ba^ Sie bei ^Ijrer 3"rüc!funft einige 2^age bier

jubringen fijnnen, fo moüen mir 3l)nen SBeimar angenehm ju machen [uc^en.

^\)xex lieben ^J-rau bie freunb|(i)a[tlic^[ten Gmpfeljlungen tion unä beiben. ©anj

ber ^Ijrige

6 d) i 1 1 e r.
'^

326. i^oüa an ^djiffer.

(2;übingen, 3. ^uni 1800.) [nm tierj.]

91ur mit glrei Söorten, fc^äsbarfter ^reunb, ba^ irir glüflic^ unb ungefätjrbet

l)m angefommen finb, ^iü§> begleitet »on ber Erinnerung an bie bei ^(jnen ge^

noffene ^reunbfc^aft unb ©üte unb bem 2öunfc^, unfer 2chcn in ^Ijrer '^äi)e

anbringen ju fönnen.

^eifolgenben S3rief fanb ic^ bei meiner D^iüEfeljr — bieSöorte be»2öa^n§
roünfc^te ic^ gar ju fel^r, im S)amen6alenber aufnemen ju börfen. 3

^tjnen unb ^'^rer ^^rau ©emalin empfele ic^ mi(^ mit meiner ^rau aufä

\)exiime, ^. g. Gotta.

§rn. @cl)eime 9^at ü. ©oetfje fan ic^ erft bie nädjfte ^oft fdjreiben, ta id)

iljm etn^ag ju fcnben Ijahe, wa§> id) erft morgen erljalte. -^ Sarf idj Sie bitten,

mi^ ibm ein[ttt»eilen ^u empfelen.

noi) bie in beti bisherigen ?lu§flaben unterbrücftcn SBorte: „unb luic \d) fjöre, i[t OJIabamc Schlegel nadf^
gcjogen, bie in ^ranfen ein SSab bcfudjen lüiü". (S^cüing wax md) 3?amberg abgtrcic-t, um in bem
bovtigen, Don 9löfd)laub unb 9Jlavcu§ geleiteten Spitolc bie itranft^eitcn ju ftubircu, unb bie au§ fdjtuerer

Rronfi^eit fauni genefene i^aroline ©rfjleget reiste nad) 'ißah 5öocf(et, wo U)xe 2od^ter 'Jhiguftc Sßi3()mer,

bie fie begleitete, mdf tuenigen 9BocI)en einer l)eftigcn 3iul)r ertag, iuorau§ für ®d;emng, ber fie erfolgloä

mit Opium bet)anbeUe, bie unongene^mften ^iad^reben enoud^fen." C^Uig SdjcningS üeben. 3n Briefen,
üciVjig 18G9. I, 250.)

1 ^ac^ bem eine ©tunbe üon aßeimor entfernten Ijerjoglid^en 3agb|d)lofe gttersburg, loo er mit
feinem 3iiener aUein lebte, um maxia Stuart jnm ^Ibfc^iufj ju bringen. 3^ie ^Ibreife bortl}in erfolgte nad)
bem hUl am 15., unb idpn Sag§ barauf na()m Sdpiller ben 5. mt ber TOaria \)ox. Vlls (SJocttje mit ttn
30 GaroUu toon (Jotta am 16. (6l)arl. Sd^iUer I. 252) nad) SBeimar fam, traf er ®d)iUer nic^t me^r on,
tDetd)cr nur \3om 23. bis 25. yJlai nad) Süeimar fam, um mit Gotta, ber am 24. eintraf, beifammenjufcin'.
2lm 2. Suni feierte Sd)iner, öon feiner g-rau abgel)oIt, nad) Süeimar äuriid, unb am 9. i^uni hjurbe
Waria ©tuart beenbigt.

2 föotta's 'ilntiüort t)om IG. Wai, bie er nebft ben gctuünft^ten 30 Garolin iDa^rfd)cinli(^ ©octI;e
mitgab, unb tvddjc (£l)arIottc Sd)iUcr am 17. in Empfang nül)m ((Jfiarl. 2d)iUer 1. 253), ift nid)t Dor()anbcn.

3 Sd)iaer l)atte 6otta bei bcffen a^-fud) bie „ÜBorte bcö iü3al)n5'' milgetl)cilt, bie, 1799 entftanben,"
für ben erften S3anb ber Ö5ebid)te, ber eben im erufiuS'fdjen SScrIag bei ©öpferbt gebrudt mürbe, beftimmt
»aren. er übcrlieB fie in feinem 5Brief üom lo. 3uli aotta für ba§ ^amentafd)enbud) für iso'i, in bem
e§ ©. 197 crfd)icn. 3n ber 6rufiu5'id)cn @cbid)taucgabe, in lDcId)cr Körner fie im ^ilnfang Sept. 1800
las, fteljen fie 93b. I, S. 298—99.

* äDaä eotta an @oetl)e iu fcnben l)atte, Uiaren lüoljl bie itupfer jum Samenfalenber für isoi,
bie ftarifaturcn ber bö]tn Söeiber borfteUenb. ä5crmut()Iid) l)atte ®oet()e bei bcffen ^tntoefenljcit jur Cftcr^
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327. (^oita an ^d)iffcr.

3:übtngen, 16. ^un. 1800. [26. Sum.]

©d^äjbarfter ^reunb!

^lad^bem meine bringenbfte ^efc^äfte ettüaö in§ Wim gebrad^t [inb, );)abe

ic^ ^f)re 9tec^nung§Semer!ungen ^ unterfuc^t unb ade gegrünbet gefunben. ^^x

^rief üom 10. 2lug. 99 fprid^t nemlid^ augbrüflid) üoit 60 $f. 2 unb naä) bifem

fc^rib ic^ aud^ an S3el( unterm 20. Sluguft — SSerjeiljen 6ie bife» SSer[e{)en —
Sßenn nur ber fc^öne §r. S3en galt, id^ bin ifjm nun gu Seib geftiegen.

Unfre S^iedf^nung lüäre nun:

^ad) meinem Slu^jug

%n ^öljel ferner

1 ßuripibig Opera burd) ^oetjme . . .

^Ipril 28. an ^f)re ^rau 90*Zuter Cluart.©eorgi

3Son 58ell [tatt 40 — bereu 60 gu empfangen,

alfo 20 $f. mebr „ 220. —
bleibt mein @utl)aben fl. 3066. 28.

ßuripibeg irar in ber 23üc^er9ied^nung üergeffen.

3^ebft fjerjlid^en ßmpfelungen ac.

% g. ßotta.

f(. 3177. 28.

. 55. —

. 24. —

. 30. —
„ 3286. 28.'

gin SBrief gotto'g an ©exilier, ber nac§ bem (Sd^iü.-^al. am 1. ^uli in Söeimor

eintraf, finbet fit^ ntd^t bor, e§ mü^te benn ber SBrief bom 3. ^uni erft am 26., unb

ber bom 16. ^uni am 1. ^uli in Söeimor angelangt fein, b3a§ ntc^t \no^ an^u=

ne"^men ift.

mcfie in Sett)äig (Sotta berfproä;cu, jene (S;i)aratterbilber ju fommentiren unb \o, tüie fd)on S. 3^. §ubev

beim 2)amen!alenber für 1798 getl^an, 3U ben Stu))fern nad)trä9Ud) einen 2ejt ju mad[)en. föoetl)e fdl;ricb

am 9. ^nü an ßotta: „©ie cr'^alten, töertljefter §ecr ßotta, in ber Sße^lage ben fleinen ?tuffa^ über bie

Kupfer, iä) t)ötte getüünfci)! bafe berfelbe t)eiterer, gei[treid)er unb unter!) altenber gclüorben njäre, inbeffen lä^t

fid) eine ^tuefüijrung, nid)t tüie man iDÜnfd)t, leiftcn, toenn bie ?lrbeit ju einer beftimmten Seit fertig fe^n

foü. 93iöge, biefe fei) aud) gerat{)cn, Wk fie n)ill, iüenigften§ ber Stüed erreid^t tuerben, ben unongenel)mcn

(yinbrud ber Kupfer einigermafen abäuftumpfen." 9lid)t immer gelang e§6otta, gu feinen meift im SöorauS

angefertigten Kupfern nad)träglid) einen paffenben Slcjt ju er^)attcn, fo bafe biefelben bann ou^er aüem

3uiammenl)ang mit bem Safdienbud) ftanben. Ueber biefen llmftanb äußerte fid) ©oett)e in einem SSrief

on ßotta öom 24. San. 1808: „^nt ben SDammSalenber müßte fid) benn toobl etma§ finben; bod^ ertou=

ben Sie mir eine ^tppret^enfion 3U äußern, bie id) gegen biefeg a3üd)eld)en l)egc. ©§ ift bie Ginrid^tung,

ta^ Kupfer, bie nid)t gum Seji gepren, eingefd)attet tüerben. e§ tann fel;n, bafe anbere nid)t fo em=

pfinblid) finb; aber id) läugne nic^t, fc^on bei fremben 5lrbeiten mad)t mir'§ ein peinlich ©cfül;!, »üenn id)

mit lüiKigcm ^tnf^eil einen artigen fleinen 9toman lefe unb auf einmal ein ganä ]^eterogene§ 9)iuttergotte5=

bilb, ober eine ©cene au§ Sß)onenftein§ Sager mir bie Ouere fommt."

1 Sie ©d)iner (Sotta bei beffen SSefud) in äßeimar mitgetl)eilt t)aben tüirb.

2 3^ie (^orberung toon 60 5pf. St. für ben SöoHenftcin ioar um fo mäßiger, al§ c§ notorifd) mar,

boB Ko^ebue für jebeS ©tüd, ba§ er nad) ©nglanb fd^idtc, 100 5ßfb. ©t. in Seipäig ou§beäol)lt erbielt

(9U-. 156 ber ?nig. 3tg- öom 5. Suni 1799).
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328. ^oüa an ^(OilTer.

(3:übingen, 1. ^uli 1800.) [lo. 3uii.]

9}tattf)ifon [(^reibt mir fo eben, ba^ er bag ^tjnen, fd^äjbarfter greunb, ju;

gefanbte SRanufcript ^ noc^ nid^t 3urüferf)alten bätte, bamit er basjenige ma» be»

2)rufg tnertb märe, mieber umarbeiten fönte, benn fo mie bie Saiden jejt fepcn,

tonnen unb foüen fie nic^t in§ ^ublifum fommen, id^ foU Sie baf)er um balbige

Ueberfenbung unb 33emerfung beffen trag 6ie für ben 3Jlufen2lImanac^ 2 tauglicb

finben, bitten, er molle bi^ fobann gleid^ üornemen, unb nad) ber Bearbeitung

beffelben ^um SSoKfommnern fogleid^ lieber remittiren. §ahen Sie bie @üte, bi^

bocb balb mögli(^ft ^u tbun, ba ic^ aud^ noc^ einiget baüon für \ien 3)amen

ßalenber erljalten foK, ber f(^on meit im 2)ruf üorgerüft ift.
^

§aben Sie mit ©ötlje megen ber ^ro^pläen gefprocben?

.^erjlic^e ßmpfelungen an Sie unb ^^re ^rau ©emalin.

% g. Gotta.

^d^ I}offe immer nod^ auf einen 33eitrag jum ^amen(5alenber üon 3^nen.

329. ^(Diffcr an (£olfa.

Söeimar 10. 3ul. 1800.4 ?^^
SSerjeifjen Sie mein langet Stidfc^meigen mertljefter g-reunb. S)ie Unent;

fd)loffenl}eit in ber id) war megen be§ Uimamd)^ üerfpätete mein Sd[)reiben üon

einem ^ofttag jum anbern. ^ejt aber fann ic^ ^tjnen nid)t länger üerbergen,

ba^ e§ mir nid)t möglich ift, ^\)mn biefeg ^a^r ben 2Xlmanad^ 5U x>erfpred[)en. ^

3um t^rifd}en fef^lt e§> mir gänjlid} an D^eigung unb o^ne biefe fann id^ nid}t§

leiften. Mt meine Slufmerffamfeit fjat ficb auf einen neuen bramatifdben Stoff

geroenbet^ (nid^t bie SRaltfjefer) biefer befd^äftigt mein gan3eä ^ntereffe unb läfjt

mid} an nicbt§ anber^S benfen. 2öerben Sie alfo nic^t ung ebatten auf mid^ bafj

1 Xk im Sd^ia.Stal. ücr3cicf)nctc Ictjie ©cbidjljcnbung 9J?att{)ifion§ an 'Sdfiüex ift Dom 15. 3uni 1799
batirt unb War lDot)t für ben aJiufcnalmanad} für I8OO bcftimmt. 2;a§ (Sdjrciden 9Jlaltl;iiion§, ba§
©cl)iUer am 30. 3uni 1800 erl)iclt, tuivb wol)l aud) ein Wal^nbricf tucgcn ber @ebid)tc gcteefeu fein, «deiner
beantiDortete il)u am fclben 3;ag unb fanbtc gleidjjcitig bie Öcbidjte 3urüd.

2 Sdjifler l)ütte fd)ou am 9. 9luguft 1799 gegen JSörner feinen (Jntfdjlufe auigefprodjcn, ben 53iufen=

olraanad), ju bcm er axiä) nid)t einmal mel)r ben Sporn ber ^finansen Ijabc, nid;t meljr fortjufc^en.

3 ::Der Ü^amenfalenber für 1801 enthält nidjtä Don Wattljiffon.

i 91id)t im Jtal. Dcrjeid^nct.

5 9Bie loeitcr unten au§ 6otta§ 93rief on ©djiCter Dom 5. Sept. l;crt)orgcl)t, luar bei (Xotta'§ 9ln=

tt)efenT;eit in aßcimor im Wai für 1801 bennod) ein Wufcnalmanad) in 9lu§fid)t genommen toorbcn unb
l)attc ®d)iaer Derfdjicbenc Stoffe, unter ?lnberm aud) bie „^oljanniter" (Waltcfcr) in iöorfd^Iag gebraut.

« Sie Jungfrau üon €rtean§, für bie er fid) am 1. 3uli entfdjieben l;atte; bie erftc Spur fiubet

rid) im 58rief an Störncr, IG. 3uni. 'ihn 3. 3uli fdjreibt Sd^iOer an feine 5rau nadj iHuboIftabt: „Ter
*45Iau äu meiner neuen Sragöbie ift balb fertig", unb am 28. 3uli an SH3rner: „Ter "iSj^^lan ift balb fertig;

id) t)offe, binnen 14 Sagen an bie 3Iulfüt)rung gc^cn ]n fönnen."



390

ic^ fo fd)led^t auf meiner ßntfc^lie^ung be^arrte. 6ie muffen einmal ben ^oeten

eth)a§ gu gute f)alten, benn ber Söille unb bie 3Sernunft felbft vermögen über

Saune unb ^fjantafie nid^t üiel

^nbeffen n»enn Sie ben Sllmanad^ m(i)t gern gan^ fallen laffen fo piDipm

niere id? ^t)nen bie dMxia ©tuart ba^u. ®a§ ift ganj ^l^re 6ad^e, unb üiels

leicht ift e§ fogar für bie fünftige Sammlung meiner 2:i)eaterftüc!e in merlan^

tilifc^er §infi(^t beffer, menn bie neul^eraugfommenbe Stüde in üerfd^iebenen gor;

maten erfd^einen, meil al^bann bie Sammlung felbft um fo nötl^iger irirb.

^it bem neuen Stücf, an ba§ id^ eben je^t gebe, lann id^ üor ßnbe be§

S)ecember§ nid}t fertig irerben, eg mürbe alfo gu bem 2llmanad^ bamit gu fpät

fe^n. 1

3Begen ber ^rop^lüen l)abe icb mit ©otben gefproi^en, unb er proponiert

üor ber §anb, ba^ Sie iljm für ba§ StüdE, rceld^e^ jejt gebrudt irerben foll

geben lönnen, ma§ '^l)mn beliebe. Sie braud^en ibm alfo nid)t mel;r ju geben,

al§ Sl)nen nad^ Slbjug ber 5)rudfloften üon bem (SJelbe, ba§ bafür einfommt nod^

übrig bleibt; fo 'iia^ Sie alfo bei biefem Stüdt leinen SSerluft erleiben. 2öag bie

lünftige gortfel^ung betrift, fo mill er ben 2lbfa| ber ^rop^läen nod^ ein \)dlhe§

'^aljx abwarten, unb üor ben näi^ften Oftern lein neue§ Stüd me^r berau^geben.

3um Samencalenber lann id^ ^b^en au^er ben 2öorten be§ 2öabn§, bie

Sie in §änben Ijaben, nic^t§ me^r liefern, trenigftenä nid^tg getüi^ öerfpred^en.

Sollte idt) binnen 2, 3 Sßoc^en nod) etmaä finben, fo fenbe ic^§ ju beliebigem

©ebraucb.

2ln 2)Zattl)iffon ):)ahe id^ bie ©ebid^te üor einigen Söoc^en^ abgefd^idt.

SReine grau ift feit mel^reren Sßoc^en nad^ S^ubolftabt üerrei^t. 3 Sie er^

freut fic^ mit mir ^b^et glüdlid^en Slnlunft gu Stuttgarbt unb grü^t Sie unb

Sl)re liebe grau, fo tüie ic^, auf§ b^ä^ic^fte-

Seben Sie red^it h)obl unb möge fic^ ba§ ^riegggetüitter glüdlid^ üon ^b«en

unb bem lieben SSaterlanbe hjegjieben. ^ ©anj ber ^bnge

S d^ i 1 1 e r.

i 2)ie „Jungfrau" lüurbe naä) ittandjen Unterbrediungen am 16. ^Iprit 1801 beenbet; ©diiüer toer=

f^rad) am 26. Siuli 1800 Unger, ba er bie 3Raxia Stuart Jd;on toorlängft ©otta jugefagt, ein „anbcrc§

©tüd für ben ßalenber tion 1802" — eben bie Jungfrau — beffcn Sitel er aber öorerft gef)etm l)ielt. 2)ie

^orrefponbenj än)ijd)en ©cf)iirer unb Unger ift abgebrudEt in ©©95., ®. 242 ff.

2 ^m 30. 3uni.

3 Seit 6-nbe Ssunij S(^iEer§ erfter SBrief an fie ift tiom 29. Suni batirt, am 30. melbete fie it;re

?ln!unft.

4 ^U franäöfifd)en ^Irmecn toaren am 25. 3tpril unter 'ben ©encraten ©t. ©ufanne unb St. 6ijr

über ben 9tt)ein gegangen, t)atten ben an Steüe be§ (Sr3t)er3og§ ^ort fommanbirenben ijfterreidjifdjen g^elb^

äeugmeifter ti. .Qrat) in Oberjd)tüaben in mct)reren treffen gefd)lagen unb fditieBUd) au§ feiner feften ©tetlung

bei Ulm toerbriingt, fo bofi fie am 19. Suni burd; ben Uebcrgang auf ta^ ün!e S)onauufer aud) ^^erren

be§ nörbUd)en (SdjUjabenS luurben.
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330. ^diilTcr an ^oita.

Söeimar 27. ^ul- 1800.1 6i|Mi.

Steinen Srief it»erben 6ie nun erijalten 'i)dben lieber ^reunb. S)ie englifcbe

3lu§gabe bei* SRaria Stuart 2 überlaffe id^ 3^rem ©utbefinben ganj, unb mir

fdjeint bie Entreprife red^t t>ielr>cr[pred^enb. Gy fommt nur barauf an, ob

^err t>on 2Jleüifd} [id^ baju üerftcl^t, bie Ueberfe^ung für ein billiget Honorar

ju liefern, benn id) jireifle nid^t, ba^ bie Ueberfeijung gut mirb unb ba er feine

ganje Qdt barauf üeriüenben fann, aucb fd)Dn 2 unb V2 '^^^^ überfest f)at,3

fo !önnte bal englifc^e 2)lanufcript Gnbe September^ gemi^ 5um S)rudE abgelten,

ja bie erften 2lfte fönnten fd^on Gnbe Huguftg abgeliefert merben. Sd[}reiben Sie

mir, ob 6ie glauben 4 Sbor^ an ben gebrudften SSogen Ueberfe^ung irenben 5U

fönnen fo lüill id^ itjn barüber l^ören. ^n Gnglanb felbft mürben 6ie ttjabr^

fd^einlid} nod} me^r für eine gute Ueberfe^ung bejat^len muffen. 2Ba§ nad? 'ab--

jug be» §Dnorar§ unb ber fämmtlicben 2)rudfoften unb 6pefen an bem Söerfe

gewonnen wirb, ba§ tljeilen h)ir bann miteinanber, unb menn ber Stbfa^ ücr^

güglid^ gut ift, finbe id^ e» billig, ^a^ auc^ ber Ueberfe^er nod^ etma» babep ju

hoffen l^abe. allein diaÜ) it»äre, nid^t über 1500 5luflage ju madben, ben dorn-

miffionair aber ju inftruieren , baf, er fogleic^ für eine jireite 2luflage forge, rtjenn

er mer!t, baf3 ba§ 2Ber! gro^e 3^ad^frage erregt. ^

c^aben 6ie bod^ bie ©üte in ©tuttgarbt anzufragen, ob man bie SJ^aria

Stuart für 12 !3)ucaten \)aben mill. ^ Sie l;at l^ier foirol)! al» in Saud^ftäbt

eine ungebeure Senfation gcmad}t, unb and) Opil^^ fd^reibt mir an§> Seipjig, ba^

er ficb üon ber SSorftellung biefei Stüd» alleg üerfprecbe. Söenn Sie gelegentlid?

an ben 2;i)eaterbirecteur 5)amaratiu§ nad) ©rii^^ fd^reiben lüollen, ob er bie

3Jlaria Stuart um 15 S)ucaten ^aben lüolle, fo irerben Sie mir eine ©cfällig;

feit erzeigen.

ß§ ift red}t üerbrie^lic^ , ba^ ba§ ©lätten ber guten Gpemplarien be§ 2Bal(eni

» Cfjpcbirt am 29. (ilal. 97.) C-in SBricf (Xotta'g, bcficii ^iiilauf unter bem 24. ber Scfjtll.Äal. t)ev=

^eifj^nct, fc{)lt.

2 SBon bcv tüotjl im toertoren gegangenen ißvief 6otto'§ (f. Dorl)ergel;enbc 91otc) bie Diebe loar.

3 3Sgl. mcn\\iy^ »rief Dom 9. *Jlpril.

* Dieje janguinijdjen Grioartungen, ju benen (SdjiQer nad) ben bcijpieUofen (Erfolgen ber Jloljebuc':

\d)m 32)er!c in O^ngtanb einigermaßen beredjtigt \vax (üon „93i:iifd)ent;aB unb Oiene", bie in mef)rfadjen 58e=

orbeitungen erfd}ien, erlebte bie Ucbcrfeliung eine» Ungenannten inncrljalb eine» ^a\)r-j 1, bie Uebcrfeljung

jcincS „Stinbcö ber üiebc" bon W\\i 'iinna ^Unmptree in (S-inem 3al)r 5 ^Uiflagen), giengcH nid)t in (S-rfütlnng.

ä !I}ie ^Htenbanj beä Stuttgarter spoftt)eatcr-j 30g c§ üor, ju Quarten, bi§ Warin Stuart gebrudt

erjdjicn, luo fie bann fein .f^onorar ju jaljlen braudjte. 1;ic D3Jaria Stuart löurbc in Stuttgart am 2onncrftag,

ben 25. Wdv] 180^, jum geft ber !)3Jariä SPerfiinbigung, tüie bie ^Jlnjeigc in ber Sdjtüiib. Sronif lautet,

3um erften Wal gegeben; bie erftc Syieberl}olung fanb 93lontag, ben 29. War], ftatl. ^lad) einer Stuttg.

5?orre|VDiiben} Dom 20. ^Ipril in yiv. 61 ber ^tfl- für bie cleg. Üüelt loar ber ^n^iiiif ungett)ü^nlid;. i'^ei

ber jtueiten *}lnffiit;rung mußte mit 5)larien§ 9lbgang ber 93orl)OU9 fallen, tüeil Cefter§ 9luftrttt ben ^cr3og

3U jet}r crfdjiitterte.

'< 2;em SdjiHer fic om 30. 3uni gefd^icft Ijntte.

~ »gl. S. 329, 91. 5.
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ftein§ fo langfam get)t. 9loc^ i[t immer nic^t§ baüon ju fetjen unb id) fürd}te

fet)r, t>a^ biefe SSersögerung bem 2Der!e f^aben möchte.

ein %emplar be§ 2ßaaen[tein, auf 2)rudfpapiei*, bitte \ä) 6ie an meine

2Rutter ju fenben.

Seben 6ie redjt m\)l SJleine ^rau, bie fürjlid^ erft üon 9flubol[tabt jurüd^

gefommen,! empfieljlt fid^ ^Ijnen beiben auf§ freunbfd^aftUc^fte.

Fräulein ^mljof ift mit bem ^ofe jejt »erteilt unb allen bid^terifc^en ^e^

fd^äftigungen abgeftorben.^

2^h^n 6ie red^t roo^l ©anj ber ^f)rige • Sd^.

331. i$oüa an ^djiHcr.

S^übingen, 4. 2lug. 1800. [u. <Hug.]

^er SSorfd^Iag, ben Sie, fd^äjbarfter ^reunb, mir in ^fjrem gütigen üom

10. 3;ul. mad^en, bie 301aria Stuart im Sllmanad^ abbrufen ju laffen, gefällt

mir ganj iro^l unb Sie börfen bal)er nur ba§ 2Ranufcript an ©aebife ah^eUn,

bem id^ be^megen in ber Einlage fd^reibe. ©tauben Sie aber nid^t, ba^ ber

ällmanac^ ju nolumineg baburd^ merbe?

2öann irirb mit ber Samlung ^fjrer 3:^eaterftüdfe ber 2tnfang gemad^t njer^

ben !önnen? @§ follten bod^ billig Tupfer baju, unb gute 5)inge sollen 3eit

tjaben. 3ol)n fan 5. 33. tjor 2 ^al)ren nid^t üerfprec^en.

2Rit meiner ^^rau 1:)abe xd) eine !leine Sd^meiser Oieife na^ Sern ju unferm

Sanb§mann, bem 2Rinifter Oieinljarb^ gemad^t; mir brad^ten babei einen ver-

gnügten Xag, auf ber ^eter^^nfel im S3ieler See ju, ber m§> burd^ Sefen be§

2öallenftein§ befonber^ angenem t>ergieng. Sfleinljarb Ijat mir aufgetragen, ^l^nen

feine Semunberung unb ^od^ad^tung ju bezeugen.

^n unferm 3Saterlanb fieljet e§ fel)r trübe ausg; iuir erwarten ten grieben

mit Sebnfud^t, um nic^t Sllleg ju ©runbe get)en 3U feigen. 4

^er^Ud^e Gmpfelungen an Sie unb ^I)re grau ©emalin üon meiner grau

unb ^Ijrem 3- g- ßotta.

1 mn 13. Sult.

2 6otta t)atte loot)l in bem öerloren gegangenen ©rief naä) ii)x gefragt unb toeitere ^Beiträge für

feinen SScrtag tion it)r erbeten. Stmatie ti. 3mt)of, bie feitbem jur §ofbame ber ^eraogin Souife beftimmt

morben nsar, "^atte inbefe nid^t aücr ^^oefie entfagt. ^l)xe 2ante, g^rau toon «Stein, fd^reibt über fie ou&

jener 3eit: „Sie t)at in aajil^elniStl^al einige t)übjd()e ©ebid^te gemad)t, ober fie ift fo in fid) felbft öerUebt,

t)a^ e§ einem aum (Sfel ift, unb mad)t fid) bomit lädjerlid) ... bie fdjönen ©eifter finb unb bleiben einmal

närrifd)e§ Sßolf" (2!ün^cr, ei)arl. ö. Stein, II, 131).

3 S. 378, 9i. 2; über Sc^iüerg SSeäie^ungcn 3u Üleinl)arb togl. ^Ir. 197 u. 198 bev Sßeifage 3ur Slflg.

3tg. öom 16. n. 17. ^uü 1875.

< 2)ie i^-ronäofen Ijatten nad) SSertreibung ber Defterreidjer an§ «Sdjiüaben einen 5löaffenftiüftanb ab=

gcfd)Ioffen, Santonnirungen belogen unb bem ^erjog unb ben Stäuben eine Sranbfd^a^ung Don 6 9JZilIionen

2iV)re§ auferlegt, ^erjog griebrid), ber burd) feine ^olitif biefe§ Unl)cil berfd}ulbet, l)atte fid), nadjbem
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332. i^oita an ^djilTcr.

3;übingen, 8. 2(ug. 1800. [is. ^ug.]

2tuf ^t)r gütige^ üom 27. ^u(. fjabe ic^ fogleid) nad) Sonbon gefc^riben,

um bie nötigen Grfunbigungen tjon bort einäujiel^en. Söegen be^ §onorar§ für

§rn. ü. SJflellifd} mei^ id^ nid^tg ju fagen — märe e^ nic^t rättid)er, mir lieffen

itjn bi^ beftintmen, ba un§ bie 2)ata baju feien.

9^act) Stuttgart unb (^räl^ i[t gefcijriben irorben, bie SIntmort merbe id)

3it)nen fogleid^ mittbeilen, allein menn Sie bifeso Stuf auf bie Zl)catev geben,

fo ift ber ^ilbbruf fo hait) nid^t rätlic^! ^d^ mei^ alfo nic^t, mie Sie bi^ megen

^t)re§ lejtern 3SDrfd}(ag§ in §infid^t auf ben 2Rufen2lIinanacb merben bereinigen

fonnen. Sie miffen, ^))v ^ntereffe ift mir immer tfjeurer alg \^a^$ meinige, idj

mu§ ^Ijnen bal^er bife SBemerfung madben.

Ciffen Sid) bie ^oljanniter ^ nid}t in Sltmana^ nemen?

(EiUgft. Unmanbelbar

% 5. Gotta.

333. ^otia an ^djiffcr.

(2;übingen, 26. 3(ug. 1800.) \i. <Bept]

(^reube unb 2eib mecl)felt bei un§ Sterblid^en mit einanber. 2öäf)renb eine

$8efteUung nad:) ber anbern auf Sßaüenftein fommt, unb mir nädiften» feine

%emp(are me^r b<^ben merben, id) mic^ alfo mit ^bnen megen einer neuen 2(uf:

tage beraten mu§ ^ — fommt eine ^iob^^oft au§ Sonbon mie bie Slnlage ^eigt. 3

er bie burd) bcn Subfibienücrtrag mit Gnglanb gefüllten öffcntlidjcn Slaffen unb aud^ bie V>orrätf)igcn Ianb=

|d)aftlid)en QJelber an bie 4''fl"i> genommen, nad) Erlangen auf neutrales ^ircußifd)C5 ©cbiet geflüd^tct unb

crOot fid^ mm, „au^ Ianbe§bäterlid)er ©nabe" an ber Gontribution 50,000 fl. mittragen ju n)OÜen; boö

Uebrige ^oüe burd^ eine allgemeine S5ermögen§= unb SJcfolbungsfteuer aufgetrieben merben. Scibft al» it)m

^iorcau bie ^pälfte ber 93ranbfd)at5ung jufprad), unb ber Öeneral St. Su3anne burd) (?refutionö = diu»

quartierung bei bcn 5 gel)cimen t)eräogIid}en 9icitf)en in Stuttgart bie Söcjaljhing Don i'/2 'JJMnionen au§

ben l)errfc^aftlid)cn Jlaffcn erjioungcn f^atte, erttarte ber -f^crjog bie 3al)t"ns für ungültig unb bcljielt fid)

bie Sd)abIo§l)altung Dom 5janbe toor. SSergebeuß ftellte ber ?lu§fd^u6 om 19. Sept. bcn elenben 3uftanb

unb bie oügemcine Verarmung be§ 2anbe§ tjor: ber ^erjog öcrmieS iljm feine „unäiemlid)e Spradje", öer»

meigerte bie 23ejal)tung au?, ben ^Rentfammern, fo ha^ ber 9teft, nad;bcm eine Ijalbc lilinion erlaffen

morbcn, t)om l'anb anfgcbradjt merben mußte. C-rft am 9. t^-ebx. 1801 gemalerte ber gricbe Don SüneDiüc

bem tieferfd)övften i'anb einige (frleid)terung.

t Tie „'DJhiltbcfcr".

2 Sotta'l 5örief fam am 4. in SBeimar an; 3d}iacr'3 ©rief an Körner, morin er biefem bie ?ln»

ftaltcn JU einer jmeiteu ^(uflage bes Sffiaüenftein melbet, ift alfo nid)t Dom 3., fonbcrn toom 4. ju batiren,

mie aud) ber Slolenber ba§ rid)tige Ü^atum nerjeidjnet. 5(n ®oetl)e beridjtete Sd)iner bcn glücflid;en ?lbfa^

aöaUenftein? am 5. Sept.

3 aotta'S SVorrefponbent ift oljnc ^mcifcl ber SdjriftftcIIer ^oljaun ^Ijriftian .Oüttner, geb. 1766

in ©üben ; er begleitete 1792—93 ben 5öarouet Stauuton alö üegationc-fetretär auf bcffen SReife nad) 6l)ino,

lebte bann in Conbon öom ©rtrag feiner fd)riftfteacrifd)en ^Irbeiten (er gab u. 91. Don 1800—1807 bie

5[Jlonatfd)rift „0'-ngHfd)e TOiScetlen" im ?[. &. 6otta'fd)en l'erlag in Tübingen l)erau5), mürbe 1809 jum
TDotmetfd)er nn':) Setretar in ber Staatöfanjlci bcö I^cpartcment-3 bc5 '?luc-märtigcn ernannt unb ftarb in

l'onbon am 24. 93lai 1847. 3. 6l)r. .^lüttncr mar e§, ber 0oetl)e Wittl)cilungcn über \lnU .Oomarb mad)te
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2öer umg ^immelsiüiüen f)at ^l)nen gu bifem fd}le(^ten 9JZann geratf)en? ^d^

f)abe nun gleid^ h^ieber nad^ Sonbon gefd^rieben, bie nötigen ^ocuntente bal)in

Übermacht, allein ic^ forge, ba§ fei;)e ein iüeitläufiger ^roce^. ^(^ !an ^tjnen

nid^t fagen, it»ie mld) bifer Unfall üerbrie^t.

^d^ bin febr begierig auf 3bi^e 2lntn3ort, unb bitte bifer bod^ 3^^^ 2)l^ii^wtt9

iuegen einer neuen 5Xuflage üon Sßallenftein bei^ufe^en.

9Jlit untüanbelbarer §od^ac^tung

S. ^. ßotta.

334. ^(ßtffcr an ^otta.

SBeimar 29. 2(ug. 1800. ~-|||^

3d^ überfenbe ^Ijnen l)ier bie breij erften unb ben l^alben vierten 2lct ber

SOIarie in ber 6"nglif(^en Ueberfe^ung nebft einem $8rief be^ §rn. ü. äRellifd^. i

Sßenn ^l)nen 4 SborS pro Sogen gu t»iel fd^einen, fo !önnen 6ie il)m obne alle§

S3ebenfen ben SSorfd^lag tbun, ba!§ Honorar einfthjeilen, big ber Slbfai^ be^ Söerfs^

entfc^ieben, auf bie ^älfte l)erabfel^en. 2Ui(^ ift mein dlati:), ba^ 6ie ju bem

Stüd^ ni(^t fo gro^e Scbrift net)men, um roenigfteng 30 B^i^ßn auf eine Seite

5u bringen, bamit fohjoljl an Rapier unb S)rudl al§ an Honorar erfpart mirb.

Uebrigeng bitte id}, ben ®ruc! balb möglid^ft befd^leunigen ju laffen, bamit ba§

©tüdl fpätefteng gegen ßnbe be§ ^a\)x§> in ©nglanb erfd^einen !önne. SRellifd^

mirb einem feiner ^-reunbe ben er in Sonbon l)at, bie (Eorrectur auftragen, ^ fo;

balb er üon Sl)nen tüei^, ob t^a^ DJlanufcript abgegangen unb mo e§> gebrudlt

tüirb. 2lud^ toill er für einige öffentliche glätter einige Singeigen matten, um
bie 2lufmer!fam!eit be§ ^ublicumg §u erregen. 5)iefe Slngeigen merben eine fe^r

gute 2Birfung tl)un, menn fie ju einer 3eit erf(^einen, ba ba§ Stüd an§> ber

i^reffe ift.

^d^ l^abe, Syrern 9iatl)e gemä^, noc^ nic^tg an ber beutfd^en SJlaria Stuart

brudlen laffen, tfjeilg ber Sl^eater megen, t!^eil§ auc^ weil ©aebile leine paffenbe

Sd^rift für ein fo Heiner ^^ormat !^at, aU ber Sltmanad^ erfobert. 2)enn bie

lateinifd^e Schrift, meldte gum üorigen 2llmana(^ genommen Sorben, ift ju gro^

unb I)anbfd)riftlic^e a3cn(I)te über engUfc^e ^iteraturäuftänbe einfanbte (©oetI)e'§ SU., 40bänbige 2lu§g.,

27. SBb. ®. 387; 40, 341). ^u§ ben 3a!)ren 1800—1807 tjaben fid) im ßotta'fdjen ?Ird)io nur 2 SSrtefe

toon §üttner tiorgcfunben, ber erfie mit bem SBertagSanerbieten ber 6nglifd)en Wi^c'üen, ber gtueitc au^

öonbon 6. San. 1801 (ögl. loeiter imten) mit einem SBerid^t über 5[)teni)t)'§ Uebcrje^ung ber ^Jlavia ©tuart.

(^•in nseitercr SBrief §üttner§ an ßotta, ber unten abgebrudt i[t, liegt nur in einer öon biefem an ©düüer

gejanbten ?lbtd)rift toor, bie mir burd) Sßermitttung be§ S^xn. ^ofratl) Urltd)§ an^ bem ©d;UIer=^rd)iü

auf (Sd)Io^ (Sreifenftein mitget{)eiU tourbe. Ucber ben 3in'()alt be§ toon ßotta in feinem obigen ®d)reiben

toom 26. ?lug. ernjäljnten 85nef§ läßt fic^ au§ ©d}iQer§ Sd^reiben toom 4. «Sept. bie SSermutl^ung aufftetten,

58en ()abe barin bie 3al;Iung ber 60 5pf. ©t. toerloeigert, tucil eine anbere englifdje Ueberfeljung äßaüenftcing

toon (Soleribge erfdjienen fei; luobei Seü, um ben 5Berbad)t, er l)ahe an ©oleribge "ba^ beutfd)e Original

geliefert, toon fid} ab3u^Del)ren, toerfid)erte, (Soleribge t)abe baffelbe unmittelbar au§ S^eutfdjlanb befommen.

1 2öol)l berfelbe, ben ©d)taer om 19. ?tug. ert)ielt. (©d)itl.$lat. S. 98.)

2 Sßieüeid^t §r. Saiorence; togl. §üttner§ Sörief an (Jotta toom 6. ^an. 1801.
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unb man anirbe bie SSerfe 511 oft bred^en mü[)en. 2öir moKen a(fo ben ©ebanfen

aufgeben, bie 3}Zana 6tuart jum Sllmanad^ 511 nehmen, unb bag 6tüc! lieber in

bem 2öal(en[teini[c^en ^ormat auf Oftern Ijerau^geben. Sobalb Sie mollen, fann

ber 2)rucE angefangen merben, unb Sie \)ahQn bie ©üte, ©aebifen ^fjre Orbrel

ju geben.

2Ba» bie Sammlung meiner Stüde betrifft, fo moüen mir, menn es ^\:)nen

rec^t ift, auf Oftern 1802 ben erften unb jn^eiten $öanb Ijerau^geben. 2)a§

Sujet ju 2 Tupfern foü nod^ in biefem SDlonat entfd}ieben unb ^Ijnen mitgetbeilt

n?erben. ^n 9iüdfic(?t auf ba§ Rapier bitte id) Sie aber aufio inftänbigfte ein

anbreg aU ba§ §um Söallenftein ober ju ben 2ltmanad^en beftimmt irorben ift,

augjuiDä^len , n^eil e^ gar nic^t gut conbitioniert ift. S)a§ ^ormat aber münfcbte

id^ fo gro^ aU beim 2öaüenftein, bie Sd^rift tateinifc^ unb roo möglid^ biefelbe,

h}eld^e bei ber fleinen Gbition t)on SBielanbg Schriften gebrandet Sorben.

Sßenn Sie §rn. 33i3t)m in Seip^ig auftragen njollen, ba^ er mir gegen Gnbe

September^ 30 Carolin be^aljU, fo h)irb mir ein großer ©efallen gefd()et)en.

SRöd^ten Sie un§ balb mit ermünfi^ten griebensnad^rid^ten üom Saterlanb

erfreuen! 2Reine ^rau empfiel;lt fid^ mit mir ^):)Mn beiben auf» beßte. ©anj

ber Sl)rige Sd^iller.

335. ^djilTer an §offa.

SBeimar 30. 2lug. 1800. 1
^-^^-^^

§aben Sie bie ©üte lieber ^reunb ein ßremplar meinet Söallenftein auf

2)rudfpapier an meinen Sd}it»ager ben Pfarrer ^^-ran! in 6leüer'Sul3bad^ ju über;

fenben. ^c^ l)abe bafür eing Don ben ^oftpap.ßyemplarien bie id^ tion ©aebifen

erljalten l)m an jemanb üerfauft, melc^eä Sie mir mit 2 dlt\)lx. , bie idj bafür

eincafficrt in 3^edbnung bringen werben.

2Reinen ©rief üom 29. 5lug. b<^ben Sie l;offc id^ erljalten. @an3 ber ^l'nge

S d^ i n e r.

336. ^djiHcr an ^offa.

2öeimar 4. Sept. 1800. 2 J^'-J^-"^

12. «cpt.

S)ie gute Dladivictt, bie Sie mir üon bcm fdineKcn !ülbfat3 bcö 2Bal(cnftein

geben überiüiegt bei weitem bie üble ^oft au» Sonbon. SSiellcidbt b'^'^ben n?ir

mit bem 2Ballenftein nod^ foinel ©lud um jene Sßunbe 3U r>erfdbmer5en. D.liein

« ©icjcv iövicf \üav in ein Sd[)rcibcn «d^iflcr» an feinen Scl)iuagcr i^^farrci g-ranft) in v<tlcl)er)ul36acl)

eingc|d)lofien. ^cv 53nef an granfJ) ftet}t inüBoaS ^\ciA)\x. II, 475.

2 3m 9:al. nirf)t lier3eid)net.
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diatl) märe, üor ber $anb genaue ^unbf(f)aft üon §errn ßolevibge i felbft ein-

§ief)en ju laffen, auf meld^em 2Öeg er ba§ beutfdfje Original erl)alten

unb e§> il)nt a(§ eine ßfirenfad^e üorjuftellen, ba^ er bie 2öaf)rf)eit jagt. §at

berfelbe ba§ beut[(f)e SRanufcript tüirÜid^ unmittelbar au§ 2)eutf(^lanb unb nic^t

burcb ^eü erljalten, fo roirb mit bem lejtern freilid^ nid()t üiel ju mad^en fepn.

^od) entfd^lie^t er fid) melleidjt ju ßinem ^Ijeil ber Summe ober e§ ift mög:

(id) im S3üd^ert)anbel D*?epreffalien gegen iljn ju gebrau(^en. Sollte aber mirllicb

nid^t^ mit ibm ju mad}en fepn, fo muffen irir fud^en, mit ber SRaria met^r

©lud ju machen.

^d} fenbe ^bnen t}ier ben 58rief be§ §rn. ü. SOlellifd) , ber neulich beizulegen

üergeffen mürbe. 2öenn ^l)mn aber nun biefe ©ntreprife gu meitläuftig üortäme,

fo ift e^ üielleic^t nod^ moglii^, mit bem englifc^en älZanufcript in ber <§anb einen

guten unb billigen 35erleger in Sonbon ju finben, meld^er aber freilid^ fogleic^

einen X^di ber Summe baar jablen mü^te bamit man üoUfommene Sic^er^eit

1 (SoIeribgc'§ Plante lüirb in biefem Raubet on biefer Stelle jucrft genannt, ba ber Sörief ou§ Sonbon,

njorin er erloä^nt ift unb an^ bem ®d^iüer§ Srief feine eingaben fd)ö)).ft, tjerloren ift. 9luffaQenb ift es,

ta% 3d)iaer nid£)t fd^on früher burd) eine ^totij im Snteüigenjblatt ber 'HUq. Sit.Stg., 91r. 67 öom 21. Wai
1800, ©p. 559 aufmertfam gemacht iourbe. ©§ l)ei6t bafelbft: „"üui) finb nun ©djiHer'g neueffe ©tücfe

öon bem beliebten Sidjter ©oteribge au§ ber §anbfd^rift iiberfeljt njorben; bie ^iccolomini finb bereits

auggegeben: unb 2ßaüenftein§ üager unb Stob finb unter ber i^reffe. Sie Ueberfe^ung tüirb mit einem

Jßcrfud) über ©d^iüerS bramotifdjcn ©eift t)erme{)rt." Ober foüte ©djitter biefe 9totiä entgangen fein?

3a, nod) früher, in 9lr. 115 ber ^tUgemeinen Leitung öom 25. 'Hpx'ü 1800, S. 474 befinbet fid) unter ber

Ueberfd)rift „TOigceÜen au§ ßngtanb", beren SSerfaffer ber oben eriDäf)nte 3f- Sf)r. .^üttner tüar, folgenbe

^otiä: „Unfere teutfd)e iditeratur btül^t täglid) me^r auf, je met)r fid) Männer öon S?opf unb itenntniffen

bamit abgeben, bie beften ^^robufte ber Seutfdjcn auf englifd^en 33oben ju tierpflanjen. So ^at Soleribge,

ein beliebter junger Siidjter, au§ ®d)it(er§ §anbfd)rift bie 5piccolomini§ unb SöaÜenftcin überfe^t, unb fie

erfd)einen in Bonbon »ieüeidjt eben fo bolb in ber Ueberfe^ung, ot§ in 2;eutfd)Ianb bie Driginal=?lu§gabe.

{£oIeribge iüar lange in 2eutferlaub, f)3rid)t unb fdjreibt unfere Spradje mit vieler aSoafommen()eit." ©§

ift gerabcju unbegreiflich, "üa^ ©otta, unter beffen ?lugen getöiffermaBen biefe ^lotij gebrudt njurbe, nid)t

fc^on bamat§ fid) jur ^ad)frage öeranlafet fat), auf metd)e SBeife ©oleribge in ben Sßefil] be§ bcutfd^en

Driginalmanufcri^3t§ fam. ^od) me^r: in ber ^r. 128 ber ^ügemeinen Leitung öom 8. 5Diai, S. 533

berid)tet berfelbe S?orrefponbcnt unter ben 5!Jti§ceüen au§ Gngtanb mit bem Sotum üom 12. 'äpx'ü: „Seit

einigen Sagen ift Sdjiüerg ©tüf: bie i^iccolomini, bei üongmon ausgegeben n)orben, unb erregte

felbft in ben t)öc)ern 3i»^fel" O^^ofe ?tufmerffamfeit. ©oleribge t)at e§ au§ einem ^Dtanufcript be§ S3er=

fafferS mit beffen SemiUigung überfejt; aSallenfteing 2 ob unb SBaltenfteinS Sag er, bie ben

jmeiten %l)dl auSmadjen, finb aud) \ä)on unter ber l^reffe, unb bem ©anjen \t)irb ber Ucberfejer einen

Jßerfud) über Sd^illerS bramatifd^en ©eift üorfeäen, mo^u er intereffante S)ata au§ a;eutfd)tanb erf)atten

^ot. 90tan erioartet, ha^ fünftigen SSßinter 2Serfud)e gemad)t loerben, c§ auf beiben grofen Sonboner

3;t)eatern aufjufüf^ren, njoburdj eine t)öd)ft merftrürbige, unb in neueren ^ci^Ett f^Itc^c ^onfurrcna entfte'^en

tüürbe." Sßetdje SBcmanbtni^ e§ mit ber „aSeloilügung" be§ SSerfafferS t)atte, crf)ent au§ ber obigen ?teuge=

rung Sd)iüer§ an Gotta. Samuel Saijtor (Soleribge ift geb. äu Otteri) St. 'üRavi) in ®et)onfl)ire am

21. Dftober 1772, geftorben ju §igl)gate am 25. 3uU 1834. Seine ^'i^cunbe Sofia!) unb %i)oma§ SBebg=

tooob tierfd)afften xi)m bie 'iffliücl, burd) eine 9ieife nad) 2)eutfd)Ianb feine Silbung au bollcnbcn. ©r

reiste in Begleitung feiner Sd)tüefter unb feineS greunbS SBorbSiuortt) am 16. Sept. 1798 öon ©reot

9)armoutt; nad) Hamburg ah, Wo er mit ßtopftod aufammenlam, unb t)örte in ©öttingen bei 95Iumcnbad),

eid)t)orn, 3:i)d)fcn ffiorlefungcn. Dblool^I ein großer SSeret)rer öon Sd^iüer, beffen ÜtSuber it)n im 3af)te

1796 äu einem Sonnet „an 'i)en aSerf affer ber Dtäubcr" begeiftert I)attcn, fanx er bod) nid)t baju, öon

©öttingcn einen 33efud) in 3ena ju madjen. 3m 51oDember 1799 fef)rte ßoleribge nad; (?nglanb 3urüd,

unb fein erfte§ Iiterarifd)e§ 2öerf, mit bem er fid) bann befd)äftigtc, mar bie mctrifd;e Ueberfe^ung

SffiaüenfteinS.
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l)ätte — Uebrigenä täugne ic^ ni(^t, ba^ id) ^l^nen ju fcem Selbftüerlag bes

6tüc!g in Gnglanb immer nod) ratf)en trürbe, [obalb Sie ©id) auf ^tjre Gom^

miffionairg tjerlaffen bürfen.

S3ei bei* neuen 2luf(age beg 2öa((en[tein ttjill id) nur erinnern, ba^ ic^, menn

!eine lateinifc^en Settern baju genommen merben, bie je^ige Schrift ganj mie fie

i[t beibehalten münfc^e. Soüten Sie £u[t traben ^u (ateinifc^er Sd^rift, fo münfcbte

ic^ ba^ [ie non ber ©röf^e märe, njie bei 2)Zattbif[onö ©ebic^ten, tüeldbe in 3ürcb

gebrudt morben ;
^ Sie fönnten bann riienei(^t brei 33ogcn im ©anjen erfparen,

h)enn man 30 Beilen auf bie Seite rechnete.

Uebrigeny njoüte id^ unmaf,geblid} ratl^en , etje Sie an bie neue Huflage beä

2Ö. geben, erft an bie Sud}l)anblungen ju fc^reiben, bajj fie bie no(^ ni(^t abge^

fejten ßyemplarien ber erften Sluflage jejt ^urüdgeben meil nad^ber feinet mehr

remittiert tt)erben bürfe. Ofjne biefe 33orfidbt fönnten bodb mehrere Gremplarien

ber alten Sluflage nod^ jurüdblciben , n>eil ber Slbfal^ in ben üerfd^iebenen ^ro^

üinjen ungleid^ fepn fann.

Söollten Sie ben ^rud ber neuen Sluflage befd^leunigt n^iffen, fo gienge ee

üielleicbt an, jeben 2^t)eil in einer anbern Officin ju bruden, lüoburd^ G 2Bod)en

3eit gemonnen mürben; benn bie Sd^rift bei ber erften Sluflage ift liberal 3U tjaben.

Seben Sie red^t mobl lieber (>-reunb. ß^ follte mid^ b^rjlicb freuen, menn

ber Söatlenftein Sie enblicb einmal für ba§ t>iele belol^nte mag Sie an midi unb

meine Söerfe fdbon gemenbet.

ßJanj ber ^bnge.

Sd^iller.

337. (^oiia an ^djiffer.

(3;übingen, 5. Sept. 1800.) [12. Sept.]

dJlit ^l)rem gütigen üom 29. 2lug. erbielt id^ ba§ angezeigte englifd^e 50Ki;

nufcript unb fenbe bi^ fogleid) nad^ Sonbon.

Gö märe mir lieb, menn für^ erfte 2 £bor» per 33ogcn Honorar binreidite,

ba id} mit bifer Speculation nod; ganj in eine unbefante ß)egenb geratbe. 6)ebt

bie Sad}c gut, fo gebe id^ gerne nod} 2 £bry nad). 2)ie ganze Sad}e laffe id)

burdb C'^^ttncr in Bonbon beforgen, beffen 3(brcffc id) l)m beilegen laffe,- bamit

§r. ». SJiellifd) feinen ^-reunb batjon beuad}rid)tigen fan.

^axia Stuart erfd}eiut alfo erft auf Oftern 1801 — id) meibe mie gemön^

lid) gerne alle» nad} ^b^'^^^i^ 2Bunfd} babei beforgen, unb C'5 märe mir baber gar

» griebvid) Waflljifion'a föcbidjtc, Ijcraulgcflebcu üoii 3oI;ann .^Kinridj güßl'- 2.H'nncl)rte 91uflaflc

[,2icbcr" Don 5Jlattl)inoit waxai 1781 in SBrcälau, in jlocitcr ucrmcljrter ^hiflagc in Jcffau 1783; ,©c=

bi(i)fc" in Wannl)cim 1787 crjd^icncn] 3"iid) 1792. so. Cine britte ucimcl^rtc 'JUiflagc fani in 3ürid)

1794, eine Dieiie 1797 unb ein ^ladjtvag 1799 Ijeraiiä. :^ie früljern ^liiggaben finb mit beutidjcr, bie

3iin(*^er mit Iüteinijd)cr ®d)vift gebrudt.

2 &et)tt.
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lieb, menn Sie mir einen ^robeS3ogen an§> irgenb einem Söerf fenbeten, mie 6ie

ba§ Rapier ju Ijaben münfd^ten.

9lun fd^eint e§> aber fomme fein ^llmanad^ gu ©tanb; ic^ münfc^te fefjr,

ba^ ©ie mit ben 3ol)annitern 2C. ober h)a§ Sie [on[t mir an Oftern üorfd^lugen,

aug{)ülfen, bamit mir nid^t leer biefeg ^a^r au^giengen: wenn er au(^ er[t ßnbe

Dctoberg fertig mürbe, i[t e§ 3eit genug.

S)urd^ ^rn. ^^rege unb S. merben Sie ßnbe ©eptember^ 30 6ar. erljalten.

^n ber Slnlage ben neuen 5)amen(Ea(enber ;
i ba§ f(^ön[te ber ©ebidjte fennen

Sie fd^on — id^ bin begierig, ma§ ^Ijre grau ©emalin, ber id^ mid^ auf§ befte

empfele, über ba§ Uebrige fagen mirb.

Unmanbelbar 2C.

% g. ßotta.

^n ber Einlage ^ ma§ mir aufio neue au» Sonbon gefc^riben mürbe: i(^ üer^

fud^e nun al(e§, binter ben Hbfenber bei^ 2)lanu[cript§ 3 ^y fommen — ob §r.

ü. SRellifd) nid^t etma bur^ feine greunbe gleiche 3flad^fpürung mad^en möd^te?

S)a meine 2Re^©elber üor October nid}t eingetjen, fo lege id^ ^fjnen lieber

eine SInmeifung öon 120 2aubtt)a(er auf §rn. grege unb 6omp. bei, bie Sie

ßnbe September üermertljen fönnen.

338. §otia an ^djiffcr.

2;übingen, 9. Sept. 1800. [i9. Sept.]

^n meinem S^reiben tiom 5. h. üerga^ id^ ^\)mn §u melben, ba^ baio in

^t)rem mertf)en t?Dm 29. 2(ug. ermähnte Schreiben be§ §rn. ». 3)ZeIlifd^ fid^ nid^t

bei bemfelben befanb.

12. September.

Obigeg mar im 3Sorau§ gefc^riben; ^\)x gütige^ üom 4. [ift] mit jenem

Schreiben angefommen: in ber Anlage antmorte ic^ nun §rn. ü. äR., id) fjoffe

§u feiner ßufnßbenbeit.

6'» b<^t wi^ ^erjlicb gefreut, ba^ Sie megen be§ 3Sorfall§ mit ber englifd)en

Ueberfejung öon Sßallenftein ben nemlid^en Mai^ gaben, ben id^ nad^ meinem

leätern bereite befolgte: 4 mir mollen nun ben ßrfotg ermarten. 2luf meinen ßom;

» i^üx 1801 (mit ben „Söorten be§ Söal;nS").

2 2)te leiber ebenfoüS fe^It.

3 3)Q§ f)eiBt bc§ 3Jlanujcript§, ba§ ßolcribge ju feiner Ueberfe^ung bcnüljte (tigt. oud^ ben SBrief

(Sotto'g öom 9. xe\p. 12. <Bept); benn ber ?lbfenber be§ 93ea'f(i)en 5)lanufcnpt§ ift ja ©otta felbft. £ier

Sonboncr ßorref^jonbent melbete t)crmutt)üd^ , 93cü Ijabc ttiieberl^olt ^ftl^fiittS t)ern)eigcrt, ba eine anbete

(bie ßoleribge'fc^e) Ueberfe^ung nad) einem anbern 5)Januicript erfd^ienen fei.

•• „i<ginter ben 3lbfenber bc§ (Soleribgc'fd^en) 9[)lanufcript§ ju fommen", b. 1^. fidl) burd; 6otta'§

©ommiffiondr immittelbat bei Goteribge ju erfunbigen, tt)ot)er er bas SJ^anufcript 3n feiner Ueberfe^ung l^abe.
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miffionair in Sonbon gtaube id} mid) üerlaffen 311 fönnen nnh ijahe be^ttjegen ba§

3Jlanutcript ^ äum (2elb[t3SerIag bereitso abge[anbt.

@f)e nad^ ^^rem fef)r guten dlai bie vorrätigen Gyempfare üon 2Ba(Ien[tein

üon ben ^ud)f)änblern nic^t reclamirt finb, tan rndji vool ju einer neuen 2luf=

läge gefc^ritten rt)erben. Ginige \*punbert Gy. finb immer nod^ üorrätig, mit benen

man folange au^reic^t. ^c^ mürbe bie neue 2(uflage gern Ijm madjen lafjen,

^a bi^ immer eine Oefonomie üon 20 (Earoün betragt: boc^ f)angt bi| non

^{)nen ab.

^d^ bejielje mic^ übrigen^ auf mein (ejte», befonber» in Öinfid^t auf ben

2Rufen3nmanac^.

3?arf id} um gütige 5(bgabe ber beiben 2infagen bitten? Unmanbelbar 2c.

% 5. Gotta.

60 eben erfjatte ic^ nod} ^\)X gütige^S üom 30. 2(uguft: ^a^ Gjemplar ücm

Söallenftein gieng fogleid? an ^tjren §rn. Sc^mager ah.

339. ^olfa au ^düffcr.

(2;übingen, 19, Sept. 1800.) [md}t Berj.]

^ie 2(n(age entbätt in Gopie, ma^3 mir fo eben §üttner an^' 2cnbon metbet;'^

id) n)ünfd)te, t^a^ 6ie §rn. n. 2)leüif{) barüber hörten. iD^einer DJZeinung nat^

mu^ ein ^rrtijum jum ©runb liegen, benn menn man na(^ biefer 33ered^nung

für §onorar noc^ 2V2 ^^[^- i'ed^net, fo märe bei einem Slbfaj tjon 1000 2(uftage

ber reine ©eminn 5 'l^fb., bie 3i"fen üon menigften» Ginem ^afjr, meldie bocft

ju ©runb giengen, nid}t einmal gered)net.

5^ebft ^erjlic^en Gmpfetungen 2c.

% 5. Gotta.

340. <ioita an ^djilTcr.

2;übingen, 23. Sept. 1800. [md)t öcrj.]

5Zun baben mir auf einmal mit jmei l^iad)brufern ju fämpfen: ©cebbarb

t>on ^Bamberg \)ai bereite eine 5tu§gabe, bie fefjr faubcr gebrutt fctm feil, für

f(. 1. 24 ücrfenbet,3 i^^^ ^p[( [^^ W[cn \)ai ein ^n-inilegium , ben ©aüenftein

nad^jubrufen , erl^alten nur fine loco impreffionis. * ^db fud^e .oimmel unb

i Ter OJlaria Stuart; ligl. 2cl;iflc.ö Sricf Dom 4. unb Gotta'* iiom 5. Sept.

2 5c()U; bie ilielbimg betrifft bie *JInttüort ^tiittncrö auf bie "Jlufraflc ßotta» roegcu ber Trudfofleu

ber euglifc^eu "JJlaria Stuart; f. Sd^itlerS 58ricf uom 27. 3uli uub Gotta'a oom 8. "Jlug. 6otta'# Sdjreiben

an .C^ütiner fäüt 3tüif(^cn ben 6. unb 8. 9luguft.

3 SöaUenftcin JC. 9?amber9 1800 (aüurjbac^S St^iHcrbu^, marg 1409).

* ©inen Sßiener 'Dladjbrud be« üöancnftein tierjeidjnet niarg. I4ll bcS Sd^iUcrbuc^S.



400

6rbe 5u ben?egen, um bifen DJlenfc^en entgegenzuarbeiten, b^be an ben ^ürft-

bi[d}Df t»Dn ^Bamberg ^ unb an bie 33ebörbe in 2Öien gefd^riben. 2Bir lüollen

feigen, ob etn>a§ frud^tet; injirifd^en mu§ i(^ felbft für eine nod^ mobUeilere

5lu§gabe forgen, um menigfteng ben SRenfd^en ju fc^aben, unb ta \ä) Urnen fingen;

blicf nerfäumen barf, fo tan ic^ feine Slnthjort mebr Don ^bn^" abn^arten. ^d^

l:)ahe ba^er bereite bie 2te 2luflage geftern in eine bi^fige S)ru!erei gegeben. 2)a

rcir bur(^ Oefonomie be§ ^taumg bie 2ßo{)lfeilbeit erzwingen muffen, fo mäljlte

idb ba§ biebeitiegenbe ^yormat; id^ irerbe 1000 auf S)ru!papier unb 500 auf

^oftpapier mad^en laffen; lejtreg iräre fobann eine §anb^u§gabe für ©ad^fen

unb ben Ü^orben, mobin fein 9lad^bru! fommt, unb bie voix bort geioi^ abfegen,

ba immer nod^ febr ftarfe 9^ad^frage ift, unb mein 3]orrat nur nod^ 150 %em=

ptare. ^a§ ©anje gibt 21—22 Sogen. '^

©iligft. 3" '^^^ ^ofnung balbiger Stntlüort unb ©utfjeiffung meinet ©d^ritte§

!

S. S. ^otta.

@Dtf)e fd}reib4 mir gar nicbt mebr; er ift bod^ ni(^t ungel)alten auf mid)?^

340. ^djiffcr an §oifa.

Sßeimar, 25. 6ept. 1800.4 -^
^bi*e ärt)e^ legten Briefe mit bem S)amenßalenber unb mit ber Slffignation

an §rege 1:)a'be erljalten , unb banfe ^f)nen für beibe§ auf» be^te. ®em S)amen'

Galenber n^ünfcbe ic^ t)a§: be^te ©lud; \oa§> man and) gegen bie J^upfer eintrenben

mag, fo erregen fie bod^ 5Reugier burd^ ibre 2Rannicbfa(tigfeit, unter ben üorbern

Tupfern befinben fid^ red^t artige, obgleich in allen ber ©ebanfe leer unb triüial

ift.
5 ^feffel fängt nac^gerabe an gu rabotieren unb mit §uberg ßrfinbungen njitl

e§ nicbt red^t fort. ^ ^c^ münfd}e, ba^ bie erftaunlid^e 2)^enge i>on 2:afd^en;

i Seit 1795 wav bort o-iitftbiid)of 6t)viftopt) ^^ranj t>. Sui'ef, ber le^te f^ürpifd^of öon SSambcvg,

ber ätoeimal, 1796 nad) ^rag unb 1799 nad) ©aalfelb, üor ber franjöfifd^en Sntoafion flie:^en mu^te unb

nac^ feiner anleiten 9ludfe{)r 1803 feinen Neffen, ben 3-ürftbifd)of ©eorg ^axl ti. g-edjenbad) in SSiirjburg,

3u feinem (Soabjutor unb ^ladjfolger beftimmte; ober nod) uor feinem Stob lourbe in golge be§ yüncüiüer

griebeng ba§ §od)ftift ^Bamberg fäcularifirt unb tarn an 'ba^ .Qurfürftentt)um Saljern.

2 ®ie beiben Stieile ber 2. in Tübingen gebrudten Sluflage be§ SSaüenftein jagten 162, refp. 171

©eiten, äufammen 21 Sßogen (bie ber erften, in äßeimar gebrudten 238, refp. 250 Seiten).

3 SSgl. ©d)iaer an &oeÜ)e. i. Ott

* ^id)t im ^ai. toerjeidinet.

5 3)iefelben finb toon §e& in 2)iiffelborf geftod)en unb jeigen bie §auptepod^en be§ tueiblid)en yeben§:

SBraut, ©attin unb SJiutter, in je jiDei tontraftirenben Sarfteüungen. 2)ie in ber 5Dlitte be§ S^alenber» be=

finblid)en 6 S^upfer mit je 2 SDarfteKungen iüuftriren ©oetl)e'§ Beitrag: „3)ie guten g^raucn, al§ ©cgen=

bilber ber böfen Söeiber, auf ben ßupfern be§ biegjät^rigen 2}amenaImanod^§'' (ögl. ©. 387, 9L 4).

« $ßon ^feffel entl^ätt taS/ %a)ä)cnbnd) 26 ©ebidt)te; V)on .'guber eine ©rjätjlung: ®a§ mißlungene

Opfer (204—248). ©oett;e fdjrieb über ben Samcnfatenber, bejietiungSmeife über beffen Kupfer on ßotto:

„SDie Einrichtung bei Samentatenber§ fd;eint mir fef^r günftig. Sie t)aben t)ornt)erein nädjft ber Sucrctia,

bie pbfdjen ^aare, ba§ 3linganfteden, Sßrüftlein beta ften, Iüfterne§ 5lgaciren, unb befonber§ ba§ Siinb in

ber SBiege, tauter ©egenftänbe moran fid) tugenbbafte ©emütt)er, in Gl;en, fo gerne ergoßen, gtürflid) äu=
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fcü(^ern 2C. tic in tem bie[5jä(;rigen D31e[5catalog ficjurieren, tas ^>ub(icum nid}t

ju fel}r in partes tf^eile unb ben 2lb|'a^ be§ S^i-'^G^ri baburc^ verringern mögte.

5>ielr»et3 tbnt mit feinem ^^afd^enbnd^c |ef)r grojV i ^ie[e Galenbermad^eren ift

jejt anf einer fo übertriebenen §el}e, baJ3 fie [inten mujj, nnb id) (äucgne nid^t,

baf5 i(^ mid} mit einer gemiffen innern ßiifi^iß^ßi^^eit aus bie[em ^-elbe 3urüd5iebe.

S)enn an meinen DiRufen^nmanad^ ift biefe§ ^aljv nid^t mel}r gu bcnfen , id) f)abc

erft üor 8 SBod^en ein neueg 6tüc! angefantjen, aber nid}t bie 9}Zaltt)efer ; e^ ift

tt)eitläuftic3 unb fann bcr Gnbe be» SÖinterg nic^t fertig werben. 2

2)ie Scred^nung, meldte ^(^nen ^^üttner^ über bie ^ax'ia mad^t, finbe icb

unglaublid) unb übertrieben. S[Öären bie ^rudfcften fo beträd^tüd^ ali^ er fdireibt,

ba§ Rapier fo tt)eucr unb bod^ 33 pro Cent ^tabatt fo begreife id) nid}t, lüie

in (Snglanb blele Q3üd)er fi3nnten gebrudt merben unb mit tl^euren §onararien

bejablt, benn jebe» ^ud) müfjte einen 2lbfal^ bon mel^r aU 1000 2tuf(agen

Ijaben, nur um bie 5>erlag§foften fjerau» ju bringen. Unb n^ie fann er ^bnen

unter fold^en Umftänben 45 ^funb DIetto Profit l^erausbringen. SÖäre ec^ aber

n}ir!(id) fo, irie id) nid^t glauben !ann, fo sollte ic^ lieber rat{)en ba» Sud^ in

S)eutfd^tanb bruden 3U laffen unb gebrudt nad^ Gnglanb 3U fd^iden, ireit an

Rapier unb 5)rudfoften in S)eutfd}lanb über 200 Z\)aUx erfpart mürbe unb baö

^orto nic^t CO 2;i}atcr foften fann. Unb trenn bief5 nidbt angienge, fo möcbte

id) lieber oon ber ganzen Unternef)mung abratf)en, benn id^ fürd)te fef)r ba|5 bie

Gommiffion in ungefc^idten Rauben ift. ^a §err b. OJleüifd) nid;t f)ler ift unb

id) biefen 33rief nic^t länger auffd)ieben irollte, fo l)abe id^ mid^ mit ihm ncd)

nic^t barübcr befpred^en fönnen.

^d^ f)abe mit r>erfd)iebenen Gnglänbern über ben §anbel mit $Bell ge;

fproc^en unb alle fagen mir, baf3 er ganj pofitiü jur 3«-'iI?tung angebalten n^erbcn

fönne, fobalb Sie fein 2ÖDrt fdiriftlid) aufjeigen fönnen, unb er nidit bcireifen

fi3nne, bafs ba^ anbere nad^ (Snglanb gefommenc 2)Zanufcript '^ bon ^bnen ober

fammeugcftcüt, Ui iia^ man bcr Wüte lüol)l bie Gavvifatuvcn, mit Tiatog untcviniid)t, ticvjcifjcn fann."

Gotta fclbft fd)cntcii au§ ben Güi'itfatnren bnvd) niifjciiinftigc Deutungen a3evbvicOüf()feitcn cnuadjicii 311

fein, loorübcr Öoctl)c fid) am 17. 5loö. u. 91. 'ocrneljmcu ließ: „Tajj ^l;nen bie Icibigcn i^avvitatnrfvaljen

aud) nod) burd) ^Icbenumitiinbe 2?cibru6 mad)cn tf)ut mir leib, ^d) ucviunnbcvtc mid; fclbft über bav

5.0iovt, ba§ id) in meinen crftcn G-j-cnUitaven nid)t rtcfmibcn I}attc. ^nbeffen locnn biefev Icibigc, unb für

äd)tc ^mxit Qarx] Devbevblid)e CJc)d)macf fid) in Tciitid)Ianb nod) tucitev ücibveiten joüte, fo mivb cc- nod)

mand)e .Ciänbel geben, inbem ber ganjc Spa§ ja cigent(id) auf Deutungen iinb l^Iivbeiitungen bcrul)t imb

unferc Örojjen, lucnn man fic bivect ober inbirect treffen foUtc, luol;t fd)merlid) bie i'angmutl) Georg III.

unb feiner Winifter jum DJtufter netjmen luürbcn. Uebrigcuö U)iiiiid)c id) , baß bcr gcöcntüärtigc \yaü feine

folgen l)aben mijgc."

1 9?ci SSiciueg in 33raunfd)iüeig crfd)ieu eine Jolge Hon 2:afd)enbiid)ern, bie 6oetl)c iros mit ."öermanu

unb 2orot()ea eröffnete, g-ür I8OI — im ^al)r I8OO nun- fein« crid)iencn — , brad)te ba-J 2afdjenbud):

Öcfd)id)tc bcr Unrul)en in 5-i-'i^"'f^'cirf) iuäl)rcnb bcr Öcfangcnfd)aft bei Aönigö v. iUitoi-;-, von Jr. Öenlj;

19 Ü)rifd)e G5ebid)tc Hon l'ofj uiib Gl)arIotte Gorbat) \^on ;\can ^anl. W\i 1S03 borte bac- 5.<ictucg'fd)c

2afd)enbud) auf.

2 ^ie fd)on Hort)er crtuä()nte „Jungfrau ocn Crlca)i-:-".

3 So ta» 2d)iller ben O^amen .CMittncr.

* Tas, \md) tueld)em Golcribgc iibcrfeljt l)attc.

Sd)iner unb Gotta. 26
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üon mir {)eiTüf)re. So fc^ned a(fo müf5te man bie ^aä)e boc^ nid^t aufgeben.

2öer irei^ rate fid} ber ©ommiffionär babep benommen f)aben mag.

Seben ©ie red^t tooI)1 lieber ^-reunb. DJZöcge ^l}nen ber ^immel in ^Ijren

©egenben ^ul)e unb ©lud ju ^fjren Unternehmungen fd^enfen. dmpfel^len 6ie

mic^ '^l)xex: lieben grau. Tlit bem näd}[ten ^oftmagen erl)ält fie meine ©ebid^te,

aU ein tleineso freunbfc^a[tlid)e» älnbenfen t>on mir. DJIeine grau miü freute

{(^reiben.

©anj ber ^{jrige

6c^iller.

^(jarfoffc ^cf)tirer an ^otia.

8 Oft
Söeimoi; ben 26. 7bet 1800. rf-^

10. ijn.

:^(^ lüünfd^e S^nen luerf^er greunb, tec^t biel ß)Ute§ unb ©c^öne§ gu fagen, unb

^finen fiix bie§ neue 6)ej(^en! be§ 3)amen!alenber§ 3u bon!en itite e§ biefem ©ejc^en! öe=

buf)xi. 2)ie Sltonnid^faltig^eit be§ ^nn'f)oIt§ unb ha§ SSeftreben ber 9Jlitarbeitet interefjante

S3el)träge 3U Itefetn ift in teid^Iic^em 9Jlaa^e erfüllt. Sa gontoine§ ßrääl^Iungi ift jel)r

artig, unb unterpit ba§ ^ntereffe lebpft. 5PfeffeI§ SSet)träge finb aEen bie i^n fd^öäen

unb e!)ren tnte tc§, tnilWommen, er fud^t un§ ie3t auf eine eigne rül^renbe Söeife bie ^eit

in SSilbern barjufteüeu, bon bereu traurigen S3egebeut)eiten fein ^erj manche 2?ßunbe

mag erl^alten '^oben. ^ä) lefe immer mit 9tü!§rung feine 5|}robu{te, u^eil er mir nid^t

allein ol§ Siebter mertl^ ift, er mag mol^I nid§t§ mel^r bon mir miffen, aber bie 3eit mo
id^ \1)n !ennen lernte ^ ift mir unöerge§Iic^, unb hie lüenigen 2;age bie id^ il^n fal), lt)oben

eine lange Erinnerung in mir erl^alten. §uber§ ßrjäi^lung ift rül^renb unb lebenbig

bargeftellt, aber fie !ann ha^ (Be:pröge fcine§ eignen gebrüdten Öemüt^S nii^t öerbergen,

bünt't mir, ha ic§ feine S^erpltniffe !eune.

©0 fein unb äierlid^ ©ie alle SJUttel anmanbten um bie ©inbrüde ^u berbrängen

bie bie ©ed^Sblätter über bie gi^auen^ bet) bem Sefer ermeden möd^ten, fo möchten ^^nen

bod§ bie grauen§ ein menig ben ^rieg mad^en, benn ©ie miffen U)o'f)l ba^ tuir lieber

3beale bor un§ fe!)cn bie mir 3U erreid^en mäfinen äEönnen, al§ fd^tnad^e ©eiten an un=

ferm föefc^led^t aufbeden 3U fe^en. Sie borbern ^u^fer bie fo gut gejeid^net finb, unb

ausgeführt !önnen ben grieben molf)l mieber l^erftetten, unb ©ie Ifiaben fie mit red^ter

ßlug'^eit gemä^^lt, ^uä) ba§ Sitelfu^fer* ift al§ Sujet fel)r an3tet)enb, unb gut au§ge=

füljrt. S)ie Seferinnen erwarten freilid^ nid^t bon bem glänsenben et)renben 5lnfang,

ma§ am ßnbe i'^rer märtet, ^d^ merbe ^tjre liebe grau bitten fic^ ein anber matjl red^t

ernftlid^ bagegen 3U erHären menn ©ie mieber fo einen (ginfaE f)ätten, ©ie felbft ha

©ie burd^ fie unfer ©efd^led^t bon einer ad^tung§Joürbigen ©eite !ennen, l^aben feine

©efa^r 3U befürd^ten, fid^ burd^ biefe S3ilber irren 3U laffen aber ha§ §eer ber 9iac^=

a'^mer unb ^Jtac^beter fud^t nun bieEeid^t in ber 3u!unft fid^ aud^ mid^tig 3U mad^en,

burd^ 5lu§föEe, unb am ßnbe leiben bod^ bie grauen§ aud), bie e§ ni(^t berbienen, menn

fic§ einmal bie Wänmx htn 2öi3 erlauben auf il^re 3ied^nung. Saffen ©ie fic^ e§ 3U

;^er3en gelien, unb foEten ©ie mieber fo etma§ im ©d^ilbe fül^ren gegen un§, fo foEten

» „2)ie Sd^tuäger", ©. 11—85.

2 aBo{}I auf il;rev SRüdvcije au^ bev Sdjtucij im jSomincv 1784.

3 S)te ilavifaturcu.

•* Siicvctia, tiou i()rem ©ema(jl unb ben Söl)neu bc» 2;oi-quiutu§ bei einer I)äu§üd)en %xMi unter

i()reu 5Jläabcn iiberraidjt.
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tüh billig öerlangen, bafj jcbcm Slatt ein Öegenftüc! jugefügt tüürbe, tvo aud) etwa§

gegen bie 3!Jlänner gcf|)vod^cn toixb. 9iur unter biefer SSebingung foU e» St)ncn erlaubt

|et)n, bie grauen§ tuieber jum 3icl be§ JTÖijeS ju madjen.

^cfj nuifj über aKe§ lyo§ ba§ ^afc^cnbuc^ bctrift etn^aS fagen, ber ßinbonb mit ben

ä>ignetten borouf i[t gctui^ auä) nid^t ju bergeffen, lycit aurf) baburc^ ba§ artige ©ebidjt

üon 9veinl^arbt 1 entftanben ift. — ^c^ Xjabc tootjl rec^t gcratf^en?

^ii) :^offe ©ie finb mit ben Sfj^'JQ^n lx)oI}I, unb l^aBen ben CJenuß eine§ fc^önen

^erl6[te§. S)a§ ©ie 3^öa((enftein auf bem 33ieler See gelefen Ijaöen, l^ot mic^ bop:peIt

erfreut, benn \ä) mag mir gern alle S5orftellungcn, bie meinem -^erjen h3ol)lt^un ter^

einigen, ^d) freue mic^ innig luenn fic^ Menfc^en bie ic^ acljte, über Schillers föeift

erfreuen, unb 3ugleid^ lebt bie Erinnerung ber l^ol)en jd^önen öegenftönbe unbcrgeelic^

in mir, bie idj in ber (Sd^luci^^ \üf), unb ic^ fann mir beulen tüie ba§ föemütl) l^ö^er

unb reiner unb empfänglicher für ba^ ©ro^e ift, in einer foldjen Umgebung, ^c^ blicfe

oft mit Se^nfud^t nad) ber a3ergangenl)eit, luo bie 9iatur fo unauslöferlief; auf midj n^irfte.

9Jlit ©exilier eine Üieife in bie Sd^toeia ju machen ift einer meiner fc^önften ^plane,

benn id^ gcnöfie bie Sd^önl^eiten ouf§ neue unb erl)ö^ter burd^ ben Ginbrud öen fie auf
it)n machen lüürben« S)er triebe fönnte bielleic^t einft biefen SfÖunfd^ in Erfüllung bringen

!

Seben Sie hjol^l lücrtl^er bere^rter ^rcunb. ^c^ fü'^le bafj ^^re liebe grau meiner
berjlic^ beult, unb mir i^re greunbfc^aft erplt benn ic§ beurtl^eile il§re ©efü^le für mic^

nad^ ben meinigen für fie. förüficn ©ie fie ^^erjlic^, unb em|)fangen ©ie bie SSerfic^erung

meiner unhjanbelbaren .^od^ac^tung unb greunbfc^aft.

6l)arlottc 3 dt) i 11 c r.

342. mta an ^djilTcr.

2:übinc3en 10. Oft. 1800. [nidn »ers.]

G» ift mir red}t leib, ta[5 .^l)r Sllmanad} bif3 3al)r nidit in etanb femmt

—

bie ©Uten muffen nid}t abtretten, irenu ber fc^led}ten meljr werben, ^d} fdnneidUe

mir bagetjen, ba[3 6ie ben fünfticjcn ^al^rcjaucj meinet ^amcuSamanad^^ mit

bemjenic3en gieren werben, m§> ^^re SRufe aiiffer ben tl}eatrali]d)en ^:|5rcbucten

hervorbringen wirb. 5)i|e 53itte, mir üor anbern ben SSorjug 3U geben, ift nun
md}t meljr Uoä 6ad^e ber Gljrc, fonbern bei ber groffen Goncurrenj wirb fie

and) üon ber £(ugl}eit erforbert.

^n 4 2öo(^en bin id? mit ber neuen Auflage be^ SBallenftein^ fertig —
wie Diel 33ergnügen bereiten 6ie mir burd} biv5 Sefen unb Söieberlefen bife^g ücr=

treflii^en 2öerf§, wcüon jebe 6tropl;e ein 2J^eifterwert ift.

.^üttner l;abe id} inbeffen fd}en um näfjere Stu^gfunft ge|d)riben unb ba|3 bcv5

9)Zanufcript inbeffen ungcbruft bliebe.

2öie e^ mit 33ea [tel;et, jeiget bie Slntage. 3 ob §r. u. 2)Mii(; nii^t ju

ratljen wüfjte?

Slleinc e^rau cmpfieU fid) mit mir auf-S bringenbfte unb be5eugt ^»fn-e grcffe

^anffagung für ba^ il}r jugebad^te öefd;enf.

i 6(). Sc()iacv Ijattc cvft „60113" QcidjvicOcii. 2a3 iaidjcitOud) ciitljält fein Öcbidjt Hon SHcinljarbt.
2 Sßci it;rcv 9Jci)e Dom ^Ipril 1783 bi§ 3um 1784.
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^f)re übe %xau f)at un§ eine ^ofnung gemad}t, bie un§ f(^Dn in bem ^beal

grcffe j^-reube geinä!)rt — lüie lüirb eg erft in ber ßrfiUlung fet)n! 6ud)en 6ie

fie bod^ 3U realifiren. Unmanbelbare ,§D(^ad}tung 2C.

a S. Gutta.

§aben ©ie feine ßrjäljlung mel)r für bie g(ora?

Söann laffen 6ie 35kcbet(; brnfen?

343. ^djiffcr an ^otia.

Sßeimar 20. 8br. 1800. |^
S)ie 9lac^bruderge[c^id}te {)at mid^ feljr üerbroffen, unb für fünftige ^-älle

rietf) id^ ^f)nen an, fid} gu SBien um ein faiferlid^eg Privilegium folc^er ©d^riften,

benen bie SBiener 9tacbbruder gefäl}rli(^ werben fönnen, §u bewerben. Söenn e§

mit bem ^amberger nic^t ju fpät ift, fo fd^reiben 6ie boc^ an ben gürft^ifd^off

üon (Eonftanj, ber |e3t gu ßrfurt ift ^ unb berufen fic^ babei nur auf mid}. ^d^

1:)ahe ibm ben ^-aü üor etUd}en S^agen vorgelegt, aU er bier war, unb er moKte

fid) in 33amberg gern bafür üerwenben, iüenn er von ben Umftdnben mebr untere

richtet fepn mürbe.

Sßegen 33ell§ 6ad}e urtbeilen alle biefigen Gnglänber, aud} §err SJ^eHifd?,

ba^ man fid^ in fo flarem galt, aU §errn ^üttnerg fester Srief angiebt, ©e;

red^tigfeit verfprec^en fonne. Tlk fd}eint berUmftanb, baf3 ber englifd^e §eraue;

geber fid^ au^brüdüc^ bamit grofj mac^t, nad^ einem vom beutfd^en 2lutor eigen;

banbig fanctionierten DJlanufcript überfejt ^n b^ben, unfrer <Baä]e febr

günftig §u fet^n.

könnte man nid}t bur(^ irgenb einen vornebmen ßnglänber, einen ©efanbtcn

ober fold} eine ^erfon bie <Baä:)e betreiben? könnte man nid}t, menn bie ßt-

recbtigfeit nid^t bi^ft. fic^ f^^^ft b^Ifen, unb bem S3ell 53ücber ober eine 3ab^u"g

in S)eutfd}lanb in 53efd^lag nebmen?

^cb bin erlvartenb, ivie ©ie e§ nocb mit ber Ueberfe^ung meiner 9)laiia

balten n^erben? 2)^ellifcb ift jejt ganj bamit fertig unb ertvartet von ^b^i^^ Briefe,

rcie er e^ mit bem ^bfcbiden be§ 9^efte§ i)aitcn folte. ©eine Arbeit ift mirflidb

vortreftid} geratben. S)ie Ueberfeljung ber Söaltenfteine foll ganj fcbänblid^ fepn.

^•ür bie ^lora follen ©ie balb lieber neue Beiträge erbalten, unb iva§ id^

in Bufunft für '^i)xen ^amenßalenber tbun fann, foll mit Vergnügen gefd)eben.

2Jlacbetb fann auf näd}fte Oftern gebrudt n^erben.

dJlödjtc bie ^-rieben^bofnung bie ©ie un§ geben, trabr h^erben! S)ann lief3e

» S!er Goabjutor Satberg tuov am 17. Januar 1800 bem ^^-ürftbifcOof 53tai-imiüon Sofcpt; Don

Stonftanj naä) beffen 5(t)tcben gefolgt.
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fid) fc^on an -l^eifepfane benfen unb ba§ 3Sergnügen in ^fjrev öcfeüf^aft 311 reifen,

tt?ihbe un» je^r in 3]er[uc^iuxc3 [ü(}ven.

£eben Sie iüofjl tbeurei* ^vcunb unb empfe[;(en 3ie mic^ 30^abame Gotta

an^^ fc^önfte. 2)en 2(bc3ang ber öebic^te, bie ii^ i)kv überreicbe, l)at ber ^uc^-

binbcr üerfpätet. ^

33on ber neuen Sluflage be» 2Baüen[tein bitte id^ mir einige Gremplare au5.

(^anj ber ^^rige

S c^ i ( ( e r.

Seibcr tcf)It .^üttnct§ Sc^rciöcn an CS'otta, toelcfje», nad) Sc^iIIet§ ^leiifjeriing m
öoTftet)eTtbcm S3ricf, bie Saifje „!Iar" gemarf)t l^ätte. ^nbe^, ben!e icf), ift fie and) o^m
jene» Ic^te .Beitgnifs butc^iid^tig genug: S)o§ Söanenfteinmanufcri^t, iroelc^e»

ßoleribge bei jciner Uebetje^ung dotlag, ift ba§ DJlonuf ctipt, njelc^eS

©(Rillet burd^ gotta on Seit um 60 $Pf. ©t. betfaufte. (Sei e§, bofe Seil

jafitungSunfäl^ig \vax unb ba§ S3etlag§gef(^äft mit ber cngltjc^en a'öoüenftcinüberfe^ung

ntd^t au§fü'f)ren fonnte ober ha^ il)m, tt)ic e» f|)äter bei ^DleUifftS llebcrfe^ung ber 5Dlaria

©tuart gieug, fonfurrenjncibige i^oüegen Wngft mad^ten — er öcr!aufte ba^ 2,"öat{enftein=

manufcri:pt, ha^ Sc^tller am 16. Ot. an Gotto unb ha§ biefer am 1. 5loö. an il^n naa^

ßnglonb ge|(^icft f)atte, an einen dritten, bie Sud^Ijänbler unb Verleger 2. 5i. Songman
unb O. Stee§ in Sonbon. Siefe, bie luo'f)! im guten ©lauben l^anbelten, Seil I)obe ha^

gted^t, ba§ 9Jlanufcri|3t, ba§ er rcd^tmäfjig erlnorben, ouc^ ju beräu^crn, übertrugen bie

llc6erfe|ung an ßolcribge.

S)iefelbe erfd^ien in 2 51bt^eilungcn, ber erfte 3:1) eil unter bem Sitel: The

Piccolomini, or tlie firft part of Wallcnstein, a Drama in five Acts. Translatecl from the

(Jerniau of Frederick Schiller by S. T. Coleridge. London: Printecl for T. N. Longman

and 0. Rees, Paternoftor Row. 1800. 3 St., 214 ©. unb 1 un^ag. St. gr. 8«. Sa§ erfte Statt

nad) bem §ou^ttitet ift ein Sc^mu^titet fotgenben ^ntjaltS: Translated from a Mauurcript

Copy atteftod by the Author, Tlic Piccoloniini, or tho firft part of Wallenftcin. Priuted

by G. Woodfall, Paternofter Row. SoS 2. Statt entt)ätt auf ber Sorberfeite ein Ser=

jeit^ni^ anbrer im Sertag bon Songman unb 9?ce§ erfc^icncucr Sü^ncnftürfc, auf ber

9lürffcitc bcfinbet fidf; ha^ $t>ß'^1ouent)cr3cicfjniB ju hcn ^4>iccotomini. Soy 3. Statt enbtic^

enthält bie Sorrebe be§ Ueberfe^er§: (Bx Iiabe erft beab|i(^tigt, feine Ueberfeijung mit

bem Scben S[öaf[enftein§ einzuleiten, Ijabc aber Balb gcfiinben, bafj er cnttuebcr bamit

einen uuöerpltnifjmäfsigen 9taum tjätte in ^(nfprud^ netjmen muffen, ober ha^ er nur

ein magere? Serseid^nifi bon gefc^id^tlidfjcn Sll^ötfad^en ptte geben fönnen, bie nid^t biet

boüftänbiger geluefcn tuären aty bie im 3)rama fclbft aufgezätjitcn. 9luc5 bie jüngft cr=

erfdjienene llcbcrfeijuug bon Sctjitterä breifjigjiitjrigcm ^rieg^ l^obc ba« Sebürfnifj einer

fold^en (Stnteitiing berminbert. 2)ie Ueberfc^ung fei. \x)o bie Sprad^e feine obfolnte

(Sc^mierigfeit geboten tjabc, budjftäbtid^; nur bei jluci ober brei furzen Stellen t)atie er

ta^ Criginat ermeitert unb, ängfttid) beforgt, ben bollen Sinn 3U geben, bie .sfraft bcv=

felbcn abgef^luäc^t. ^nt ScrSmafi t)abe er fid) feine onbcre greil^eit ertaubt ata bie,

meiere fic^ Sd^ilfer fctbft geftattet f)abe. 55:a§ tcljtc Statt be§ crften StjeitS ift mit Md)=

l)änbtcrijdjen ^tnjeigcn angefüllt, an itjrer Spiije folgenbc: In the Prefs, aud fpecdily

i 2(i)on am 31. Sluguft tjcvjanbte Sdjiücv eine gvöKcrc ^MUtie bc3 bei dnifiU'S 1800 cvidöicucncii

cvflcn 93anbca ieinev Öcbid)tiammtuttg.

2 The hirtory of the thirty ycars warTn Germany. Translatcd from the original german

by Captain Blaquiere. London 1799. 8.
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will be publifhed, From tlie German of Schiller, The Death of Wallenßein- alfo Wallen-

fteins Camp^ a Prelude of One Act to the two former Dramas; with au Effay ou tlie

Genius of Schiller. By S. T. Coleridge, N. B. The Drama will be embellifhed with

an elegant Portrait of Wallenftein, engraved by Chapman. i S)te|er erfte S^eil iDUrbe

tcf)on einige 2;age bot bem 12. Steril ausgegeben, toie bie ofien, ©. 396, k. 1 mttget^eilte

©teile ün§ ber 5ltXgemeinen 3eitu^9 fieh^eigt, unb oit§ biefem etften 2:^et'I unb ber an

befjen (Sd^lu^ oBgebrudten 16uc§pnblei*if(|en 2In!ünbigung fc^öl^fte ber ä^etfoffer ber

5^ott3 in 9ir. 67 ber %Uq. Sit.^tg., jon^ie ^. (S,f). ^üttner, ber Sonboner Äorrej^^onbent

ber 5lßgemeinen Leitung, jeine SXngaBen. — S)er atüette 3:1^ eil erfc^ien im ^uni ober

^uli 1800 (g. greiligraf^ in The Athenaeum g^ir. 1755 bom 15. ;3uni 1861, <B. 798)

unter bem Sitel: The Death of Wallenftein. A Tragedy in five Acts. Translated from

the German of Frederich Schiller by S. T. Coleridge. London : Printed for T. N. Long-

man and 0. Rees, Paternofter Row, By J. Woodfall, No. 22, Paternofter Row. 1800. 2 SSI.

(©. 1—3; SSorrebe be§ UeBerfe^erS, ©. 4; ^l^erfonenberaeic^ni^) 157 ©. gr. 8. (Sin

©c^mu^titel mit ber Eingabe, ha^ auc^ biefe 2;rogi3bie nad^ einer bom SSerfo^fer Beglau=

bigten ^Ibfd^rift be§ 5}lanufcri]jt§ überfe^t |ei, fel)It biejem S^'^cil, lüenigften§ in bem
gerbinanb greiligrof^ auge'fiörigen, mir freunblit^ft aur S5erfügung geftellten @£em|)Iar.

gür beibe 2:'^cile i[t bann ein .^au|3ttitel beigegeben; Wallenstein. A Drama in two

Parts. Translated etc. 3)ie in ber oben mitgetljeilten 5ln3eige angefünbigte lleberfe^ung

bon 2öaEenftein§ Sager folnie ber berf:proc^ene ßffatj über (Sd)iIIer§ (Beniu§ felfilen. lieber

ben 5(u§faE ber Ueberfe^ung be§ S5orf|)teI§ rechtfertigt \iä) ßoleribge in ber SSorrebe,

auf bie iä) ineiter unten jurücüommen inerbe. ^Son hem (Sffa^ ift nic^t ineiter bie 9tebe.

S)a^ üxtä) ß;olertbge in gutem fölauben l^anbelte unb gelniB nic^t bie §anb ju einem

betrug an bem bon i'^m fiod^bereljrten 2)id^ter bc§ Söaltenftein geboten l^ättc, ift ganj

fieser an3unel)mcn unb ge'^t jc^on barauS ^erbor, ta^ er offen erHätte, er ^abe nai^

einem bom beutfi^en 5Xutor eigenpnbig fanctionirten 93lanufcri^t überfeijt. fBmn (EoIe=

ribge ni(^t nad^ ^ell§ 931anufcri|3t überfe^te, fo bleiben 2 fragen unbeantwortet; 1) 3.'ßo

tarn ha^ ^ell'jc^e 931anufcri^t l^tn? 2) 5tuf b^elc^e Söeife !am ßoleribge in ben Sefi^ eine§

bon ©(^tüer eigcnpnbig berificierten SUlanuf cri:|)t§ ? S)ie ©d^tuierigfeit ber Seantbjortung

beiber fragen lö§t \id) fofort, menn man bie ^bcntität beiber ^anbfc^riften annimmt,

für bie nod^ überbie^ ein :pofitiber SSelnei» beiaubringen ift.

gerbtnanb greiligrat"^ l^atte 1860 bie Zanä)ni^ex 2lu§gabe ber ^ici^tungen ßoleribge'S

mit einer biograp^ijd^cn ©liaae be§ S)ic^ter§ eingeleitet unb in berfelben, tl)eil§ bur^

eine 5^oti3 ^. föitImanS in beffen Seben§bejd^reibung ßoleribge'S angeregt, tl)eil§ burd^

eigene 35ergleid^ung aufmer!fam gemad^t, barauf '^ingemiefen, ha^ ßoleribge nid^t nai^

bem erften S)rudt be§ 2}3aKenftein, fonbcrn nad^ einem ^anbfd^riftlid^en Original überfe^t

l)abe. 5lu§ ber 1861 erfi^ienenen, oben erlDäljUten ^sublilation 2."Ö. b. 9Jlal^al)n§ erfa'^

g-reiligratl) , ha'^ ber englifc^e 2.15aKenftein in 9Jlanc^em mit ber bort befd^riebenen

(Stuttgart =) berliner .g)anbf(^rift übereinftimme, unb erlief in 9^r. 1750 be§ Sonboner

?ltl)enäum bom 11. 9Jlai 1861 eine öffentlid^e Stnfrage nad^ bem S5erbleib be§ 53tanufcri|3t§,

bjeld^e§ ßoleribge benü^t l^atte. ©t^on in ber 3'ir. 1751 bom 18. 9)lat erllörte ^ame§

©illman, ber ©o'^n be§ greunbeS iinb SSiogra^'^en ßoleribge'S, er fei im SSefitj einer l)ani:=

jc^riftlic^en go:pie bon „3Ba£tcnftein§ STob", b^eld^e ©. 2. ßoleribge feinem berftorbenen

S3ater gefi^enft '^obe unb auf beren leijter ©eite ©c^iEer biefelbe al§ eine 6o|jie feiner

eigenen ^oanbfd^rift beglaubigt l)abe. (BiKman meinte, e§ fei nid^t unioa'^rfd^einlid^, ba^

^srofeffor 93lumenba(^ in fööttingen ber 33ermittler äiuifd^en S)id§ter unb lleberfeljer ge=

toefen, bo leinerlei 93riefe bon ScljiKer an ßoleribge bor^anben feien. ©itCman geftattete

1 Sem Don S. Cvf)apmaii geftod)encn 5]5ortrait SBaKeufteiu» , lüeld)c§ bcv cngltfc()cn UcBcrjcljung

beigegeben, ift folgcnbe 51otiä beigebvudt: London Published April 1800, by Mssrs- Longman and Recs,

Paternoster How.
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gteiligratt) eine genaue (Sin= unb S^itrdjfic^t be§ 9]^Qnuicri|)t§, auf beren ©rimb bieier in

gir. 1755 be§ 3(t^ennum§ eine ^cfc^rcifiung unb aßerglcic^ung bcifelben mit bet bon

^iattjar^n coKationirten Sctiincr .^^anbicf)rift beröffentUc^te. (5t bcicfjreibt fie qI§ ein

tünne§ ^olio öon 24 S3Iatt, ^4>ro|3atriaformQt, jcbc§ S3tott jlüci Seiten unb jebe Seite

a^ei eng gefc^rieBene ©^jalten in engliic^en SBudfjftaBen entfialtcnb. Stuf bet legten Seite

bet .^Qubjcfjtift [teT)c mit cnglijcfjcn S3ucf)[taBen in ben Bc!nnnten gtofjen unb !täftigen

3ügen be§ 3:icfjtct§ bie S3eglaul)igung: „3)ieje§ ScfjQUl>iel i[t nacfj meinet eigenen .^oanb=

fc^tift co^iett unb Don mit felBft butrf)gefet)cn, njel(^e§ ic^ "^iemit otteftiete. Siena, 30. Sel3=

temlDet 1799. gtibtic^ Sc^iUet". %n§ bet ä.ktgteicf)ung mit bet ^ctlinct .^onbjc^tift gef)t

eine na'^eju Döüige UeBetetnftimmung Tbeibet '^etbot. %m Scfjlufj jeinet 3(t)f)anblung

j^tic^t gteiligtotl) bie Hoffnung ou§, boB oud§ ba§ ^Jlanujcti^t be§ £aget§ unb bet ^icco=

lomini 3um ä^otfcfjein t'ommen möge, ^n bet Z'i^at !onnte et jc^on om 12. 2Cug. in bet

')tx. 1766 be§ 5ltt)cnäumy bom .'51. 3(ug. 1861 bie 93litt^eilung machen, ha^ \iä) auc^ bie

|)anb|c§tift bet $iccoIomini botgefunben l^alje, lüenn fid^ il^te ^ethinft oud^ nici)t un=

mittelBat 6i§ 3U ßoletibge betfolgen laffe. Sf)t gegenbDÖttiget S3efi^et, .g>t. |)entt) 9?. 5}lat!,

et^ielt fie bot ungefäfjt 30 ^af)tcn bon einem §tn. ßlatfe, ßoufmonn in bet ßitt), jum

©efc^en!, bet fie ^inhjiebetum bot minbeften§ 15 obet 20 ^al^ten bon einem §tn. 2[öintei;

in Sot^butt) fiefommen flotte. Ch biefet Se^tete ein S3e!anntet ßoIetibge'§ n»at obet nid^t,

fonnte |)t. Wart nid;t etmitteln. S)o§ Manufcti^t, bem bie englif(^e UeBetfe^ung mit

bet gtö^ten Slteue, fnft 3eile für 3eile folgt, ift ebenfall§ ein bünnet goIioBanb bon

26 bo|)^eIf|3Qltigen SBIättein, lüie bo§ ©itlman'fc^e, eftenfattS in englifc^en SSud^ftaBen,

QÖet bon einet anbetn §anb al§ j,ene§ gefc^tieBen — ein b3al)te§ 9)luftet bon ^afligta^'^ie.

3tuf bem legten mait ftet)t, eBenfallS in lateinifc^en SBuc^ftaften, in be§ S)ii^tet§ üi^nen

unb fd)U3ungboUcn .Siigcn folgenbc ^Beglaubigung: „2)iefe§ Scfjauf|)iel ift nad^ meinet eige=

nen ^anbjdjtift copiett unb bon mit butc^gefcfien. Solrfje» Bejeuge t)iemit. ^ena, 30.

Se^tembet 1799. f^tibt. Sc^iUet." %uä) biejcg DJ^onufcti^t ftimmt in aüen toic^tigen

Stellen, bie fid^ nic^t im etftcn 3)ruc! finben, mit bem Sctiinet übetein; h}0 2lbmeic^un=

gen finb, ift e§ in bet ytcgcl ia^ S3etUuev, \^a§ hcn fc^Icd^tetn 3:ej;t bietet. S:ie im ^ct=

linet auygefttid^enen Stellen finb im 9Jlart'fd(}cn ^33tonufcti|3t nicfjt geftric^en, unb bon ben

75 Stellen, bie bet erfte Xnid Ijat unb bie nid^t in bet ^etlinct .f)anbfc^tift finb,

fe'^Ien in bet lllatt'jd)cn nut 47. ^(ufietbem bietet bie leljtete an luenigen Stellen —
gteiligtatlj säljtt bncn 4 unb eine ^ül)ncnn)eifung auf — einen ettüeitetten Sert, bet

fid^ tüebet im etften 2)tucf, nod^ im ii3etlinet 5Jtanuicti:pt finbet.

Stellt man nun biefen S3cfdf)teibungen bcibet in (Snglanb aufgefunbenet unb un=

3U3cifeIf)aft bon Goletibge al§ a^ottagen feinet Uebetfcijung gebtaud^tct Manufctipte jene

eingaben gegenübet, bie fic^ in ben S^ticfen sluifd^en Sd)iHet unb 6'otta übet bie an .3?e((

gcfanbtcn Stüde be§ aöaIXenftein finben, fo ergibt fid) fofott eine Ucbetcinftimmung

beibet. (Sotta luünfa^t am 23. ^tug. 1799, bie 2tbfdjtift bon '^piccolomini unb Jl'öatlenftein

möge in latcinifdjcn Settetn gemadjt bjctbcn. S^ie bon gteiligtatfy aufgcfunbcnen 5lianu=

fctt^jte finb in eugüfdjen, b. 1^. kteinijdjen a3udjftaben gcfdjviebcn. SaS faft gleid)3eitig

mit ben fionbonct CNof)ien angefertigte S3crlinet 5Jianufcti|)t (jene finb am 30. Se^it., biefe§

ift am 4. 5iob. 1799 berificiert) ift in beutfd^cn Settern gefc^tieben, mic bie auf bet Stutt=

gattet a3ibIiotl3cf bcfiublidje, bem 5S)tud 3U ©tunb gelegte a^NaKeufteiuI^aubfc^rift, unb

• lüie alle, bie bielcn Sdjiller'fdjcn 2:l)eaterljanbfdjriftcn, bie id) in ben .^liinbcn gel)abt.

^eine ein3ige fonft ift lateinifd; gefdjriebeu. 3^ic Stüde füt a3ell fenbet SdjiUet am 12.

XQ\p. 16. ßftobet an ßotta. 2ie (yolcribge'fdjen ^^anbfd^riftcn finb am 3(». Sept. berificiert.

ä^om 30. Sept. 1799 bi» 3um ^aljref'fdjlufj ber3eic^nct ber SdjiUcrfalcnber nut 2 ;i^er=

jenbungen bon „Stüdcn" ober „'i^aqueten" ; am IG. Cftobet „G^otta, bcibe Stüde" unb am
8. S)ecembct ,/4>aquete an Gotta, teitenbc 5i>oft". Sie leljtcrmntjnte Senbung ift bie an

^lafelmaicr unb betrifft ba^^^ am 4. ^fob. beglaubigte a?erlinct '•JHanufcript, ba§ urfprüng=

lid) für ba§ Stuttgarter 3:l)cater beftimmt luar; bie am 3o. Sept. bcrificictten (eben bie
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im ^a'i)x 1861 aufsefitttbenen el^emaligen ßoletibge'jc^eit) ^aitbfd^nften finb alfo feine

anbern, al§ iene, toeI(^e am 16. Cftobex* an ßotta nnb burc^ biegen an S5ett gejottbi

tüitrben. S)ie S^otfoi^e bet SSecjIauBigung butd^ ©i^tlter ]px\d)t eBenfatl§ für bie ^ben=

tität ber ßolenbge'fa^en 9)lanitfcri^te mit bem ^eE'jd^en. 5lu§ 9iö^ben§ SStief bom 24. ^uli

1799 etfa'^ (5d§iEer, ba^ ber ^Serleger WiUn in Sonbon eine eigen^änbige Sefd^einißung

ber 3lut^enticität ber §onb|c]^rift ert^arte. SBa§ n^ar natürlicher, al§ ba^ Sd^itter, ber

otle gorberitngen erfüllen inoHte, bie ein englifdf)er SSerteger fiilXig fteEen konnte, nun

bem Sui^pnbler S3eE, ben er aud^ in SSejug auf ba§ berlangte Honorar mit SERiüer

gleid^gefteHt l^atte, ein al§ aut^entijd§e§ berificierte§ 5Jtanujcri:t3t fanbte. S5orau§gefetjt,

bie StüdEe, meldte ©d^iEer am 16. Oftober an SSelt fanfcte, feien nidfjt biefelBen, nacf)

luelc^en doleribge üBerfe^te, fo mü^te mon anne'^men, ©dritter fjobe nad^ bem 30. (Se]3t.

eine ^toeite ^anbfd^rift 3U einer ^tüeiten englifd^en UeBerfe^ung nad^ gngtanb gefanbt —
eine ^Inna'^me, bie man nur au§f:prec^en barf, um fofort beren llnmöglic^feit einäufe'^en'.

S)ie etmaige SSermutl^ung aber, ba^ (Soleribge'fd^e 9Jtanufcri:|jt fei urf^rünglid^ eine a3ü:^nen=

l^anbfd^rift gemefen unb burc^ S5ermittlung einer Sll^eoterbireftion in ben SSefi^ Songman§

gefommen, ertoeiSt fid^ burd^ bie öu^ere Sefd^offenl^eit beffelBen al§ un'^altfiar; mer nur

ein einjigeS Sü'^nenmanufcri^t gefe'fien, tüei^, ba^ fie in Guart unb in großen unb tüeit=

läufigen Sd^riftaügen Ijergefteüt werben: S)ie (Stuttgarter Slfieater'^anbfd^rift be§ SOtacBef^

umfoBt 3.^. 80, bie ^omBurger ber Jungfrau b. OrIean§ 123S3latt, Ujäljrenb im ßoIe=

tibge'fc^en 9Jtanufcrt^t ^lltccolomini unb 3LÖaü:enftein§ 2:ob sufammen nur 50 SSIatt säfilen,

unb Suc^ftoBen unb f^ormat auf 3iae§ ef)er fiinltjetfen al§ auf eine ßo)3te 3U SSü'^nenatüeden.

5ßetrac§tet man nac^ ail 3)iefem no^ einmal bie ©teile im legten Briefe ©c^iaerS bom
20. Oft.,, fo läBt fii^ au§ berfelBen nunmeljr ber ^n^alt be§ berloren gegangenen Srief§

§üttner§ bo'tlftänbig ergänjen. C^üttner berfügte fid^ auf ©c^iaer» Uait) (bom 4. ©e^t.)

unb ßotta'S Slnlneifung (12. ©e^t.) 3U ßoleribge unb fragte i:^n nac^ bem Urfprung xe\p.

bem 5lBfenber feiner lleBerfe^ung§borlage. Soleribge erflärte, biefelfie fei i^m. bon feinem

a^erleger anbertraut Sorben unb fei bom beutfc^en 5lutor eigenl^änbig fanctionirt. 3)iefe

Grflärung erfc^eint ©c^iEer für feine ©ad§e „fe:^r günfttg" — natürlich, benn nun ivieiB

er, ha^ ßoleribge'§ S3orlage ha3 bon i^m eigenpnbig Beglaubigte, burd^ ßotta an Se(l

gefanbte D^^anufcri^t ift, ba fonft fein anbere§, bon i^m berificierte§, nac^ ßnglonb ge=

fanbt lüurbe. ^e^t ift für ©c^iEer ber^aE flar: SeE ift aa^lungS^flii^tig unb mu^ auf

gerichtlichem SBege ober burd^ ©elbft^ülfe 3ur ^a^^lung l^erangegogen merben. §ätte

©d^iEer nic^t bie ©etoipeit gehabt, goleribge'§ SSorlage feien bie an S3eE gefanbten

©tücfe getoefen, fo bliebe e§ gerabeju unbegreiflich, inie er nic^t, ha SSeE bie ,3a^lung

berlneigerte, fii^ luenigften§ feine SöaEenftein'^anbfc^rift ^urücfgeben lie^. ^Bäre SeE fein

Betrüger unb feine 5lu§fage tüa^r getoefen, tnornad^ burc§ eine äiueite lleberfetjung nac^

einem nic^t bon i:^m l^errü^renben 9Jlanufcri|)t fein eigene? S)erlag§gefc^öft l)infäEig ge=

morben fei, fo l^ätte er bie bon iljm erworbene, nun nu^lo§ geworbene |)anbfd^rift on
ßotta äurüdfenben muffen. ®a§ fonnte er nic^t, benn er ptte fie an bie Ferren Song=
man unb 9tee§ berfauft, bie fo fammt Soleribge an — gctoi^ unbetouBten — 2."Öerf3eugen

etne§ on ©c^iEer begangenen fd^mäl^lid^en IBetrugg luurben.

Söie berplt e§ fic§ nun aber mit SöaEenfteinS Soger? Sa§ 5Jknufcri^t beffelben

mürbe bon ©d^iEer, lüie qu§ ben mitgeteilten Briefen erfic^tlic^ ift, am 10. ^ebr. 1799

an ßotto unb bon biefem im Sluguft an Sübger in Bremen 3ur Seförberung an SeE
gefonbt. Sübger l)iclt ober ha§ ^^ofet 3urücf, um ©d§iEer bon feinem §anbel mit «cE

1 2)ie irrige Eingabe in ^Ir. 128 ber Slüg. 3tg. 1800: ßoteribge Ijofie bie 5)3iccoIomini „au§ einem

931anufcript be§ a5erfa)fer§ mit beffen aJctoiaigung" ü6er)eljt (S. 396 5h 1), ftüljt fid) nebft ben übrigen

93iittbeilungen, luie ]ä)on angebeutet, lebiglid) auf bie ber englii(i;en lleberieljung ber ^iccofomini üorge=

brucfte ^lotiä : translated from a Manuscript Copy attested by the Author unb auf bie budjpnbteriidje

^Intünbigung om Sdjlu^ be§ ^ndß.
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albj^enftig 311 machen itnb ha^ öejc^äft felBft QU§3utü()rcn. Seiner fpätcrn Sßerfic^erung,

et T)aBe ba§ 5]Unujcri^t bann am 17. dt. auf @c^iller§ a'öeifung '^in an Sefl aBgefanbt,

ift tüo'^I (Stauben Bci^umcffen, bo, oud^ tuenn er unrcbtic^e ?(6fic^ten gefiabt f)ätte, mit

bem Säger allein nichts anzufangen iüar. 3(ud^ lf)attc S3e((, bcr ba§ Saget bot bcn beiben

anbern Stücfen erljielt, feinen förunb, e§ bei feinem fc^mafilic^en .r:>anbel mit Songman

unb 9iec§ nidfjt mitauberfaufen. Alfter Goleribgc I^at ba§ „Sager" nicfjt ü6erfe^t. llnb

jtoat nid^t etlua, lucil c§ if)m nic^t im t)anbf(^riftlic^en Original botgelcgen, fonbern,

h)ie et in feinet cinleitenben S3ortebe 3U Sföallenfteing 2;ob berfic^ert, luegen bet 'Zä)'mu=

tigfeit einer treuen UeBerfeljung unb bcr Unbereinftarfeit bet äu^erlid^en gorm mit bem

bamaligen G5efc^ma(f be§ engKifcfjen 5puBIihim§. Siefer 2:^eil bet Sßottebe tautet:

„Sie Beiben S^ramen — bie 5]3iccolomini, ober ber erfte Sfjeil be§ 233aIIenftein,

unb SB allen ftein§ Sob — beerben in bet DriginaU)anbfi^rift buri^ ein S3orfpiei: in

einem 5t!t, aöallcnfteinS Säger, eingeleitet. S;iefe§, ba§ Saget, ift im üieim unb

in neunfilBigcn S5et§3eilen gefd^tieBen, — in bemfelöen lf)ü^fenben 53lettum (iüenn bet

5(u§btuif etlauBt ift), bem ibit in bet jtoeitcn Gflogc bon (Spenjet'§ Shepherds Calendar

Begegnen. S^ie^ S?otf|:)icl Befiijt einen gctt)iffcn bctBen .g)umot, unb e§ fel^lt ifjm nic^t on

ßl)ataftet: eine UeBetfe^ung in 5|3tofa jebocf} obet in itgenb einem anbetn S]et§ma^ al§ bem

bey DtiginaB hjütbe einen falfc^en SSegtiff bon feinem (Stt)le nid^t nut, fonbern au^ bon

feinet S^enbcnj gegeBen IiaBen, it)ogegen eine UeBerfc^ung in bemfelBen 531etrum, megen

ber bergteid^ungStüeifen Üteimatmuf^ unfetet '^pxadje, mit einem getteuen ^{nfc^IuB cm

bin ©inn be§ :Deutf(^en unberträgtid^ gemefen lt)äre. ?fucfj fd^ien eine folc^e UeBerfe^ung

nid^t räf^Iid^, fc^on ixidl feine la^en a3erfe bem gcgcnlnärtigen Öefd^madE be§ englifc^en

^uBlüums nicfjt entf:prec^en.i ©c^illerS 3(Bfic§t fc^eint lebiglic^ gebjefen 3U fein, feine

Sefet but^ ein leBenbigeS (Memätbe bet locEeten 3^i§ci|)Iin unb bet mcutetifc^en Si§^o=

fition bon 2Baüenftein§ ©olbateSfa auf bie SLtagöbie bot^uBeteiten. 3(l§ botläufigc ßt=

üätung ift ha§ SSotfpiel üBcrflüffig. ?lu§ biefen ©rünben !^at man e§ für ^jaffenb ge=

Italien, baffelBe nid^t ju üBerfeijen."

a3ettätl^ nun oud^ biefe ä^ottebe eine aügemeinc ^enntnifj be§ :3n^oIt§ unb bet

gotm bon 2BaKcnftein§ Saget, fo liefje fic^ bod^ barauf aüein ein Semei§, ßoleribge fei

im SScfi^ bcr ^lanbfcfjrift bc§ 33orf)}icI§ gciyefcn unb TjaBc au^ berfcIBcn jene ^cnntniB

öefd)ö|)ft, Itcum ftüljen, ba (Soletibge ai\^ auf anbetem 2.X>ege jcne§ a'öiffen erlangt T)aBcn

tonnte, ja I^öc^ft hja^rfcf^cinlic^ aucf) erlangt Tf)at. SBie fc^on an feinem €rt ermähnt

lüurbe. Brachte bie Beilage ber ?ingemeinen Leitung bom 7. 5cobemBer 179S einen bon

föoet^e betfaf3ten a3crirf)t üBer bie erfte ?tuffii^rung bon SJÖaUenftcinS Säger, in inelc^em

in ll'/2 ©galten bcr ©ang be§ S3otf^icI§ Bi§ in§ ßinjelnfte gefd^ilbett unb Balb fütjete,

Balb langete Stenen an^ bem S)iarog (an^ bet ßapuainerprebigt 3. 23. 67 Beilen) luört=

lic^ angcfüt)rt luaren. (Sin neue§ 2)rama bon Schiller tuar ein literarifdjcS ßrcigniß,

unb bie ßunbe bobon ift (Soletibge, bem fc^tüätmetifc^en a5etel)tet be§ Sichtet?, bet getabe

bamatS in Ööttingen bcrtueilte, icbenfaUS nicfjt entgangen. Gincn ^ofitiben 23eluei§, ha^

bem cnglifc^en UeBctjeijet auc^ bie §anbfd;rift be§ Sager§ borlag, bürftc bie oBen mit=

Qctl)eilte Slnaeige bon Songman unb giee§ om ©d^lu^ bet $iccolomini gcBcn, bie fo Bc=

ftimmt tuDl)l nur gefafjt fein lonntc, bjenn ßoleribge auc^ iuivtlidfj im 23efil3 be§ 3U üBer=

fcljenben ^lVtanufcri^t§ mar.

2a§ bon Cvotta nac^ Gnglaub gefanbtc 93lanufcri))t beä „Sägers" ift noc^ nic^t

micbcr entberft. SaffelBc ift nid^t in lateinifcfjcn, fonbern in beutfd^cn 2?ud^ftaBcn gc=

1 5lud) in bem ^'iroipcft bei 93ud)()änblci-3 ikü, looriu bie Uebevictjuug Don oegcit 40 .beutjd)eu

Xvaiitcii aiiaetuiibiot luiivbc {\)qI. B. 325, 9i. 1), Wax \)cxipvod)tn iuovbcn, auä biefen etüdcn %üc^ lueg^

jnlaficn, waö ben feinen cnnliidjen Öeirf^nmct beleibigen fönnc nnb eine 2c()anbe für (ynijtanb fein luiivbc

(Oi. %. OJhvtnv 1799, 1, 372) — fi-eiürf) ein ieltjamer „feinev" aJeid)mact, ber an i'JallenfleinÄ Saget "Jln^

floß nal)m unb fid) über bie cicnben Koliebueiabcn bi§ jur «p^rencfic Oeociftertc.
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jc^tieBen (ßotta'g ^g^tte^ ^{^ ^^^y^^i onbetn Stücfe in kteintjc^er (Sd^rift anfertigen 3U

laffen, botitt erft bont 23. ^Tnguft) unb ermangelt \vo'i)l ber eigen'^änbigen ^eglanbigung
(Schillers (bon ber, oI§ einer bon einem englijd^en SJerleger ern^arteten g^örmlic^feit, ber

Siebter erft am 7, 5tngnft ßenntni^ er'^ieltj — jl^ei önBerlic^e Umftänbe, lüelcfje had

5lnffinben ber ^anbfc^rift, faE§ fie fic^ njirflid^ in ßnglanb Befinbet, in eth3a§ erfd^lüeren

bürften.

Snm Bequemem UeBeröIic! be§ SSerloufS biefer STngelegen^eit möge fc^IieBtic^ l^ier

noc^ ein !uraer 2i:u§3ng au§ ben biefelbe Betreffenben Briefen folgen:

26. Suli 1798. ©. |). gfiö'^ben fenbet an§ (Ston feine UeBerfeijung be§ S)on garlog nnb
eritlärt fic^ mit feinem grennb «Stobbart bereit, eine englifc^e UeBer=

fe^ung be§ SBaTttenftein ju teforgen.

28. 0!t. „ Sd^iEer gi6t gotta ben Stuftrag, bem SSud^publer Seit in Sonbon bie

brei Stücfe be§ a'öallenftein im 9Jlanufcri:pt, 3um UeBerfe^en, um
60 ^sf. St. anjuBieten.

7. ^Db. „ ß'otta ontluortet, er Jüolte in feinem 5^amen an SBell fc^reiBen.

10. geBr. 1799. Sd^ifler on G'otta: feine ^iac^rid^t üBer Seit (in einem berloren ge=

gangenen Srief ßotta'g) fei i'^m fe!)r angenet)m gelnefen. Sie tiioII=

ten il^m für§ ßrfte ha§ S5orf|)ieI unb bann bo§ 5!Jlanufcri;pt ber

5)5iccoIomini fenben. ßotta möge Seit bie^ ft^reiBen, oBer immer in

feinem (ßotta'S) 5Ramen ^anbeln. ©exilier legt gleid^ ta^ 9Jlonu=

fcri^t be§ S5orf^ieI§ Bei.

22. geBr. „ ßotta melbet, er IjaBe fogleic^ an Seit gefcf;rieBen unb hjerbe iuie Bi§=

l^er bie ganje Ser'^anblung in feinem ((Sotta'§) Tanten Beforgen.

17. 9Jlai „ ßotta fd^reiBt, Seit erfuc^e ilin, Söaltenftein einfttoeilen in 5IBfc^rift gu

fenben, unb Bittet Sd^iEer, i"^m (ßotta) bie ^piccolomini rec^t Bolb

jutommen 3U laffen, bamit er einftlüeilen biefe mit 2öaltenftein§

Sager an Seil fönne aBfd^icien laffen.

31. 9]lai „ St^iKer erpit ein ©c^reiBen bon &. §. 9iöl)ben, Irorin i^m biefer hcn

Sorjc^Iag mac^t, bie englifc^e 2fßaEenfteinüBerfe^ung bem Sonboner

Suc^I)änbIer 5)litter in Serlog gu geBen.

o. S'uni „ Sd^ilter giBt gjö'^ben ben 5luftrag, ftc§ Bei ^JtiEcr ju ertunbigen, oB er

für ha§ 9}lanufcri:t't ^e§ a'Öaltenftein 3um Sel^uf einer englifc^en

lleBerfe^ung, bie er (Sd^ilter) gern in ben ^änhtn 5Jiö!^ben§ unb

feineg greunbeS fä^e, 60 ^f. St. an ben Serfaffer be§ Originals

Besa'^Ie. S^e^gleid^en frogt er an, oB er ©"^eriban feine 2;^eater=

ftücfe 3um Se^uf einer Sluffü'^rung auf ber englifd^en Süljue fen=

ben bürfe.

5. :3uni „ Schiller Bittet ßotta. Seit not^ einige 3eit oI)ne Beftimmte 5Intmort 3u

[äffen, n3eil er noc^ eine '^ad)xiä)t au§ ßnglanb erlnarte, bie ent=

it)eber ha§ alte Engagement aufl)eBe ober ein anberc§ günftige§

Serl)öltni^ eröffne.

14. ^uni „ ©(^iller erpit einen Srief bon (Biefe au§ Sonbon, tuelc^er burc^ 3lt)ei

greunbe 9Jlorri§ unb Stot}b eine lleBerfet3ung be§ SöaEenftein§ Be=

forgen laffen tuill.

14. ^uni „ Sc^ilter erplt einen Srief bon Sübger au§ Sremen, Jt)eM)er tocgen eine§

5|5äcEc^en§ anfragt, ba§ burdj il)n an SeÜ in Sonbon f|.iebirt lüerben foU.

16. ;3uni „ Gotta melbet, er iüerbe für§ Erfte nic^t an SeU fc^reiBen, unb fragt an,

dB auä) mit S^eriban ber Serfuc^ (S>'öaltenftein auf ber englifcfjen

Sü'^ne auffüljren 3U laffen) unterBIeiBen fott.

5. ;3uli „ Schiller antlt)ortet ßotta, er I)aBe an Sljeriban burc^ einen ßnglänber

fc^reiBcn laffen unb crluarte Binnen 4 2:öorf)en fomoljl bon i^m al§
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üon bcm %nbnn, mit bcm er in Unterfjanbtung ftel^e (^Jlöf)bcni,

5(nth3ort; je nai^bem fönnc man mit SeE tid^tig machen ober ouf=

r)ct)cn.

7. '^ug. 1799. Schiller ert^ält ^Jtelbiing bon DcMjbcn: WiäQX tuollc ben aii§|c^lie^lic^cn

föcBraitd^ be§ 3öa(lcnfteinmanu|cri:pt§ itnb berlonge, (5d)iüer loKe

fic^ artljcijc^ig mocf^en, bafj ]4 3;agc bor bcm Grfc^cincn bcr cng=

lifc^en llcöcrjc^ung fein G5.:cm^Iar be§ 2."öa((enftein, gei(^ricben ober

gebrucft ober in irgenb einer <^pxüii)s, naä) (Snglanb fomme. Seien

biefe T6eiben 23ebingungcn erfüUt, \o ^aijU er o^nc ä^ergug 60 ^f- St.

3uglei(^ erf(ärt 5iöfjbcn, feine jc^ige Sage erlaube e§ it)m nic^t,

bie lleBcrfe^ung be§ SßaKcnftein ganj ober 3um Sfjeil 3U Ü6er=

nel)men; fein g^rcunb (Stobbart, bcr ha^u 3eit nnb yieigung ^abe,

lüerbc fic^ allein itnb o'fjne Öel)ü(fen 6ei jciner Unlcnntni^ ber

beutfc^en ©prad^e nicfjt ba^u bcrfte'^en fönnen.

10. 5Ciig. „ Sdfjiller an (sotta: er "^aBc an^ Sonbon 5(ntn;ort bon (Sincr Seite; rticit

man i!f)m aber bie S3ebingung mac^e, ha^ bie cnglijc^e lUberje^ung

U Slage frül^er al§ ba§ beutfd^e Original im Srucf crjd^cinen joKe,

lüolle er bei SSelt bleiben, ber !eine folc^e S3ebingung gemacht lf)aBe.

6otta möge alfo mit erfter 5l>o[t ba§ 9}orfpieI (ha§ er feit geBruar

in .^änben lf)at) on S3eU fc^icfen; in 4, pcf)ften§ 6 Söoc^en foüen

bie Reiben anbern Stücfe folgen. Gr foüe f8cä bie 33ebingung

macf;en, ha^ bie 60 5pf. St. unmittelbar nad^ Empfang be§ gansen

Stücf§ au5be3af)It roerbcn.

20. 3lug. „ Gotta an SBcIt: 6o ^l St. fei ber 5prei§ be§ gjlanufcri^jtS (bergr. ßotta'S

^rief an Scf^ifler bom 16. ^uni ISOO).

2:5. Shig. „ Gotta melbct, er I)abe ba§ SSorf^iel (an Sübger) abgefanbt; Sd^illcr foüe

bie Slbfcf^riften bon ben gluci anbern Stücfen in latcinifcfjen Settern

anfertigen laffcn unh fic bon ^cna au§ gleii^ an Sübger, mit Unter=

abreffe on 23eII, jur S^ebition on biefen, f(Riefen.

24. %nQ. „ Scfjiller an ö. ^f. Sfiötjben: Gr 'fiabe ben Söoltenftcin an Seit übcrloffen,

ha biefer nicfjtS bagcgen \}abc, luenn ba§ Original frül^er l)crau£=

fomme, unb ta feine (SdjiHerö) SSer^flid^tung gegen Sotta i'^m

nid)t erlouljc, SöaTlenftciuy Grfdfjcinen in Seutfd^lonb länger ju

bcr^ögcrn.

23. Sept. „ Sd^illcr erl^ält einen S3rief bon Sübger, morin biefer melbet: er l)aBe

ha§ yjianufcript be§ ä'^^orf^icIS empfangen; er loollc e3 olbcr bor=

läufig 3urücfbel)altcn, ba iöcll uicgcn feineS Iränfcnbcn ^Jli^traucny

gegen if)n nidjt btrbiene, bofj Sübger boffclbc on il^n obfenbe; er

(Sübgcr) mod^e biclmeljr Sdjider ben a^orfdjlag, ba§ 9)ianufcript

tf)m 3u überlaffcn, er luolle burdj einen renommivtcn cnglifdjcn

Siteraten eine llcbcrfeljung bobon beronftolten.

8. Ott. „ Schiller an Siibger: Gr foUe fofort ba§ ^^adä mit bcm 53lanufcript bc§

»orfpicl§ an «ctl fenbcn.

L^- Clt. „ Sd)iller fdjidt ba§ 5padfet für »eil, mit ben C^fi"t>fd;riftcn bon ^?icco=

lomini unb Sföttllcnftein« 3:ob, unmittelbar an Potta, [tatt an Sübgcr,

bo biefer cy au§ S3oe4jcit gegen 33c(l ju lauge liegen laffcn fönntc.

(är tuüufd^t, 33cll miidjtc bolb l)C3al)lcn.

25. Ott. „ Sdjiller erl)ält bon Sübgcr bie ^llclbung, er IjoBc am 9. bie .^lonbfdjrift

(bcy a]orfpicl§j an S3c(l nadj Sonbou oligcfanbt.

1. ''Jtob. „ Sd;illcr an Gotto: er l)offc, biefer incrbe ba§ ^|>aquct mit bm 2 Sdjau=

fpiclcu für SBcH erl)altcn Italien.
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1. 5Zob. 1799. gotto melbet ©c^iEetn, et ^oBe fo efien Stief unb ^ai!et etl^alten imb
iretbe re^tete§ togleic^ mit geliötiget äJorfic^t on 5BeK Befotgett;

I)offt, ^ett foKe fcalb Bejaiilen, bod^ giengen immer noc^ einige

9Jlonote l^in.

16. ^uni 1800. ßotta fc^teiBt, toenn nur §r. SeU Beja^^re; er fei i!)m nun ju SeiB ge=

ftiegen.

26. 5atg. „ ßotto jc^icft Sd^iaer einen SSrief ou§ Sonbon mit einer §ioB§^oft; fragt

©exilier, tüer i'^m ju biefem ]ä)hä)ien SJlann geratl^en t)ahe; er

'^oBe nun gleid^ naä) Sonbon gefc^rieBen unb bie nötfiigen S)o!u=

mente ba'^in üöermad^t, oltein er Befüri^te, e§ fei ein ineitläufiger

$t03eB.

4. Se|)t. „ Sd^iHer xät^, borberfionb genöue ^unbfd^oft bon ßoleribge felBft ein=

jiel^en 3U laffen, ouf l^eld^em Sßeg er ha^ beutfd^e Original er=

!)oIten, unb e§ i^m.oI§ eine S^renfoc^e bor^uftellen, ha^ er bie

2Sof)r"^eit fage. C^aBe berfelBe ha§ beutfc^e 9Jlanufcri^t Inirüit^

unmittelBor au§ S)eutfc^Ianb unb nid^t burd^ S3eK erl^altcn, fo loerbe

mit bem Sei^tern freil[i(^ nid^t öiel 3U mod^en fein. a5ieEeiö)t ent=

fd^lie^e er fid^ ju einem Sl^eit ber Summe, ober fei e§ möglich, im

^üd^er'fianbel üie^refalien gegen iljn 3U geöraud^en.

5. ^zpt. „ ßotto fdfjicft an Sd^iKer, tua§ i'§m ouf§ 5leue ou§ Sonbon gefd^rieBen

mürbe; er milt nun 5IIIe§ berfud^en, hinter ben 5lBfenber be§ SoIe=

ribge'fc^en 9Jlanufcri|)t§ 3U fommen.

10. Se^t. „ ßotta melbet ©d^iller, er l^oBe beffen ^at^ Bereit§ Befolgt unb moHe

nun ben Erfolg feiner ©d^ritte aBtnarten.

2.5. ©e|)t, „ ©d^iller fc^reiBt, ßnglänber {)ätten i^n berfid^ert, ^ell !önne jur S<^1)=

lung angesparten merben, foBalb er nid^t Belneifen !önne, bo^ ba§

ßoleribge'fi^e 5Jtanufcri|3t bon ©dritter ober Sotta l^errül^re.

10. Ott. „ ßotta fenbet neue 5Rac§rid§t bon §üttner an^ Sonbon, lüie e§ mit SeE
ftefie. S5ieEeid^t miffe aJleltif^ 3U ratl)en.

20. £iEt. „ ©dritter antU3ortet, in fo Harem ^^aU, Wie §üttner§ le^ter SSrief ongeBe,

muffe man fid^ @erec§tig!eit berf|)re(^en tonnen. S)erllmftanb, ha%

ber englifd§e §erau§geBer fid§ au§brüdli(5 bamit gro^ mod^e, nac^

einem bom beutf(^en 5tutor eigenpnbig fanctionirten 3Jtanufcri|5t

üBerfe^t 3U l^aBen, fei i^^rer <Bad)e ]^t)x günftig. Äönne man nic^t,

menn bie (Beredfjtigteit nic^t steife, bem SSeE SSüd^er ober eine 3a"^=

tung in Seutfd^lanb in S3efd^Iag nel^men?

7. 'Jiob. „ ßotta meint, SBeIl§ (Bai^e fei freilid^ !Iar, aBer ba§ ©d^Iimmfte fei, ba^

ber 9)lann nid^t§ l^aBe. ^njmifdfjen merbe er nic§t rul^en, 3U Be=

mir!en, ma§ möglid^ fei.

26. Se3. „ ßotta f)at .^offnung, bon S3eE etbja§ 3U erl^alten: §üttner l^aBe beffen

5lbbo!aten au§ge!unbfd^aftet unb bon i'^m bie ^ufctge er^fialten, in

2 50lonoten eine 5lBfc[)lag§3af)Iung 3U em^^fangen.

10. ^an. 1801. ©dritter meint, bielteic^t toöre bon SSeE etiua§ an S3üd§ern gu Bekommen

menn ein Z^eii ber ©d^ulb in Baarem &db Besa^^It fei.

26. San. „ gotta erpit einen ^rief bon §üttner, morin biefer mitf^eilt, bie Ferren

Songman unb 9^ee§ ptten i^^m gelegentlich eine§ 5lngeBot§ ber

9Jtaria ©tuart gefogt: fie ptten Beim SöaUenftein Baare 60 ^^fb.

berloren.
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344. ioita an $d)iüer.

[Stübingen, 7. 91ot?em!6er 1800.] ^ [mcf;t »crs.]

3uüörber[t mu^ id} 3l;nen in meinet ^yrau Flamen ten fjerjlic^i'ten San!

für bie gefanbten @ebid}te mad}en, bic auö ^{jrer §anb einen bc^pelten SÖertlj

erijalten muf,ten.

5ln ben ^ürftSifd^off tion Gonftanj I}abe id} mit ber beutigen ^oft tnegen

bei Hornberger Dlac^brufy gefd^rieben — bifer i[t jmar id}cn verbreitet, allein

bi^ bi"t)ert nic^t bie GrfüHung meiner an ben ^-ürftbifd^off üon Bamberg ge^

mad^tcn 33itte um Gntfcbäbigung be» babur(^ üerurfachten 6d^aben§ für Sie

unb mid^.

^n 2öien \)aU id) bereite für fünftige ^äUe gefcrgt; beim SBaüenftein bätte

id} e^ mir aber ni(^t träumen laffen, bajs er fo frei i"»erfauft merben bcrfte.

$öet(§ Sadie ift freilid} flar, aber ba§ ©cblimmfte, bafs ber SO'lann 9li(^t»

bat — instrifd^en rube idb nicbt, ju bewirfen, ira» mögU(^ ift.

SSon ber Ttav'ia Stuart tonnen Sie in ber Hnlage ben erften $8ogen ber

Ueberfejung feben, ben id} §rn. ü. DJ^elüfb 3U communiciren bitte: icb ):)ahe ibm

bereit» it)egen ineiterer Slbfenbung besS 9[)Zanufcriptrefte» gefd}riben.

^bi^e gütige Bufage megen be» ^amenßalenberl b<^t mir üiele ^yreube ge^

maäfi: gebenden Sie meiner nur rec^t balb.

ßg freut midb, baj3 aucb ^ad^et):) bi» Dftern gebruft werben fcH: n^olten

Sie nid)t ©aebife ju ficb rufen (äffen, um mit ibm ba^o D^ctbige ju bcabreben,

bamit er mir bei 3citen n?egen Rapier unb ^ruf fd}reiben !an.

^k Einlage erbiett iä) üon Scnbcn. ^

Unfere befte ßmpfclungen an Sie unb ^\)xe e>rau ©emalin ac.

S. 5-. Gotta.

345. ^offa au ^djilTer.

2;übingcn, 13. 9^ct\ ISOO. [25.510t).]

2lu» ber Slutage erfeben Sie, fd}ä3barfter ^reunb, h?ay id} üon ©rää^ jur

5lntirert erbiett; id} erwarte nun ^ibre 5(cufferungen bicrüber nebft bem 33ricf

gurüf.

2)Iit bem ^cftiragen lucrbon Sic G Gyem^^lare ber neuen 5(uf[age tion SBalleu:

ftein erbalten, irorunter 1 G'r. auf ^3)rutpapier, baö id? in 'TiJieu für 48 tr.

üerfauffen (äffe, mer barauf bcrt unter5eid}net, fonft (oftet bife 3(u'3gabc fl. 1. 12.

V 1 Sau im Crlaiiml fe[)teubc Xatum ift nu5 bem (SMiunanoc-Dcvmcvf 6ptta'§ auf bem Sdfiinev'fdicn

Sövicf öom 20. Oft. ciaäujt.

2 o-etjit.

3 ajom 2:t)caicvi)ivcftor ^omavntiul; bic Einlage fcl)U.
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^ä) bin begierig, \va§> Salberg bemirft; id) !(agte auf f(. 1500 ßntfc^äbigung,

2/3 für 6ie, 1/3 für mid^.

llnmanbelbar 2c. ^. §. ßotta.

346. ^djiirer an ^ofta.

Söeimar, 24. 9^dü. 1800. 1 ^^-|^

SBegen 30^acbetl) unb 3?taria 8tuart proponiere ic^ folgenbeg.

1) SRaria Stuart gerabe fo lüie ben SöaUenftein gu brudten. 6ie irirb in

biefem Format 14 bi» 15 33ogen betragen.'^

2) Söeil Wachet^ fein neue^ Söerf unb folglict) auc^ fein fo großer Slbfal^

baüon ju präfumieren ift, fo rietf) id^ an, bie^ 6tü(f, ba§ äit)ifd)en 9 unb 10

SSogen betragen bürfte, elegant auf fd^i3nem Rapier unb mit einem 2^itelfupfer

üergiert, ju bructen. 3 3u biefem n?ürbe ^ü^lii3 fc^öneg ^latt, mo bie 3 .gieyen

bem 2i)kcbetb erfd^einen, burc^ einen gefc^icften ^upferftei^er fopiert werben fönnen. 4

ßine Stufläge non 1500 (Syemplar f(^eint mir beim Wacbefi) genug ju fei}n.

3) Söegen be§ $apier§ jur SRaria ©tuart roill ic^ ^l)nen §it)ar ni(^t§ üor?

fd)reiben; t)oä) ba ba^ vorige gum SBallenftein fo ungleich unb unrein au^ge^

fallen, fo mollte 'lä) einmal für allemal geratf^en Ijaben, gur S3afi§ ber Sluflage

gute^ irei^eS ©(^reibpapier 3U neljmen. ©ie gewinnen babet) gelr)ij3 5 big 6

Carolin an Soften, unb erljalten ein egalere^ Rapier, befommen e» aud^ t>iel

leichter.

4) ©tatt be§ ©d^raeigerpapierg §u ben fd}Dnen ßyemplaren würbe id^ ßng;

lifi^e» Rapier üorfd^lagen, weil bie großen Jloften beg ©Idtten^ babei wegfallen.

5) 2Racbetb fönnte, wenn eg Sl)nen red^t ift, mit lateinifc^en Settern ge;

brudt werben. S)oc^ beftelje id) für meine ^erfon gar nic^t barauf.

2ln S)amaratiu§ l)aben ©ie bie ©üte ganj furg gu fd^reiben, ba^ ba§ SJlanus

fcript unter 10 S)ucaten niemals gegeben wirb unb baf3 id^ mid^ auf baS §in

unb §er fragen wegen ber ßenfur nid^t einlaffen fönne.

3Ü'^eier wünfc^t feine 3ßic^^ung jum Söallenftein gurüd gu erljalten, wenn

©ie feinen &ehxanö:) baüon mai^en.

®en ^öogen ber ßnglifd^en Sltaria \)abe ic^ erbalten, er ift Ijübfc^ unb auf

fd)Dnem Rapier gebrudt, aber in S)eutfd}lanb fann boc^ eben fo gut unb nod^

beffer gebrudt werben. S)a^ bie 33erfe fo oft gebrod}en worben unb bafs bie

1 3m Slal. md)t \)cxinä)x\ct

2 ©er erfte 2)ruä ber 93L ©t. füHt 237 <S., ein Sßlatt incitiGcr al§ 15 Söofleu.

3 Sie erfte ©otta'fdje ^luSgabe bc§ macMi) ift 161 ®. ftarf, 2 SBIatt üfier lO SBogen.

4 ©cmeint ift ber ©. 299, ?lote 5 unb 6 ertuä()nte Sodann ^^einrid} 3^.; 'iia^ SBlatt mit ben 3 ^cjeu

ift au^ 5-iiBU'§ (aljafefpcare^Öalerie unb loirb aud) tion §. TOcljev in beffeu 6t)ara!teriftif (33}infelmann

tiou Öoctt}e, Tübingen 1805, S. 297) mit brei anbern ßupferftidjcn nad) g-üßU: Debipu§, Sear unb SB.

2;cU ertpäljnt. 23on bem Sitelfupfer für SDiacbetlj tüurbe Umgang genommen.



415

9]af)nten in Giiiec ^eit^e mit bcm ^eyt unb nid^t über t>emfe(ben fteben , ift nic^t

gut auicßebad^t; befonbevy, ba nid}t einmal an Diaum baburc^ geironnen wirb,

n?ei( bie B^ile moraiif ber Diafjme ftcl}t, getröi^nüd} gebrochen werben mujV ^en

Srudpvei^ 2C. 2C. meieren §üttner bered)net Ijat, finben ßnglänber, n^etc^e Ijm

finb unb fd^on in Gnglanb I;abcu bruden lajfen, ej:orbitant.

Seben 6ie recbt roobl. 2)leine ^-vau empfiet)tt iid) ^finen unb 3Jlabame

Gutta, fotüie id}, aufy bejste.

3d}.

347. mia an ^cfiiffcr.

2;übingen 5. 2)ec. 1800. [20. Sej.?]

2öa^ Sie mir in '^\)xem gütigen üom 24. 3^ot>. in |)infid^t auf S)ruf unb

^^apier ber ^aüa Stuart unb 9}lacbetl; melben, f)at meinen üoKen ^eifaü, nur

lüirb e3 iregen be^ meiffen ©d^reibpapier» beinahe 3U fpat fepn; benn lüenn idb

e^ aud^ nun fcgleic^ beftelle, fo bebarf eiS bod} 8 SÖoc^en bi» ic^ bie erfte Siefe;

rung erbalte, unb bann mürbe üor ßnbe ^ebruarg bife» Rapier nid^t in Söeimar

fepn, mitl)in ju fpat, um 't^aK» ©anje noi^ mit ber gefjörigen Sorgfalt auf bie

3)leffe üoKenben ju fönnen. 2öenn alfo ©aebife bort fein folcbe» Rapier finbet

ober auf ben geborigen 3^iti"*ium nod} befteUen fan, fo werben mir un» an ta^

^oftmebian^apier Balten, ba» bereite mit ber nädbften 'Jubre an ©aebife ab=

geltet, unb 't)a§^ mcit beffer unb gleidber a\§> bay jum Sßallenftein fepn feil: id}

fenbe ©aebife eine ^robe.

SÖa» bay 3Selin betrift fo beforge idb, bafs aud} bife», ba» engtifdbe nem^

ixä) n?a» Sie üorfcb^i-igen, nid)t scitig genug au5 Sonbon irirb 5U bejiel^en fet}n.

S)a» ©lätten barf aber bifsmal nidit aufl^alten, benn man tan ey nun fogleid}

Sogenmei» fenben unb ift ^rommann nidit im Stanb ey jeitig genug ju liefern,

fo !an ©öfi^en bif; übernemen: aud} mad}c id) l)eute ©aebife einen 3]orfd}tag,

ber ibn, menigfteuy meiner SReinung nac^, in Stanb fejeu feil, bifj §eyenmer!

felbft in 3Beimar ju bcforgcn,

2)lacbetl} fönten mir fobann ebenfalls auf biji ^oftmebian brufen laffcn. 2)a5

Hupfer baju mill id) fogleid) üon einem gefd}iften ilünftler fted^en laffen; fönnen

Sic mir baic Original baju üerfdiaffen ober menigfteny melben, mo cy er:

fcbienen ift?

5)ie 3(uflage üon 9)hcbetb mürbe bloy auf elegant Rapier gebruft: cb mit

lateinifd;en ober beutfd}cn Settern? übcrlaffe id} ^Ijnen.

^ie 2(uflagc üon DJkria Stuart märe bie ncnUid^e mic bei 'ICH-iUcnftcin.

^if5mal merbe id} ein öfterreidnfd^ey ^riüilegium barauf nad)fudicn.

Ein S)amaritiuy \)ahc id) fd^rcibcn laffen. ^obn Ijahc id} 2 ^abre jum Stid}

von 0}ki}ery öemälbe 3cit laffen miollen, allein er ift fo menig bamit jufrieben,

bajs er e» gar nid}t übernemen miü; id) l}abe ibm bal}er gefdn-iben, ba^ ßc-

mälbe gelegentlidb an 2)ki}er ju fenben. 2i}äd}ter mirb mir nät^fteuy 2— 3 S^^^-
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nungen au§ bem Söallenftein fenben, iromit mir ^fjre tt;eatrali[c^en ©d^riften

feiner Seit gieren fönnen. ^

^nltper brnft bie ©tuart nnb mirb für 80 $fb. ba-a ©anje liefern: ingmifc^en

I)abe id^ ge!)ört, ba^ ^Ijilippg Snft ju bifem 33er(ag 'i)dbe, mefsn^egen id) i^n nun

fonbiren laffe.

S)er Sifd^off üon ^Bamberg f)at mir geantiüortet, lüornad^ einige ^ofnung

§unt ßrfag be§ jugefügten Sd^aben» megen ©öbtjarb» D^ai^bruf' ju Ijoffen iräre —
ic^ fenbe ^I}nen ba§ näd}ftemal ßopie nnb meine ^epUf.

^erjlid^e ßmpfelungen 2C. ^. %. (Eotta.

348. (£offa an ^(öiffcr.

Slübingen, 26. 2)ec. 1800. [7. San.isoi.]

3f^un l}abe i(^ boc^ §ofnung, üon 33ell etma§ gu ertjalten: §üttner n^ar fo

gMic^, beffen Slbüofaten auSjufunbfd^aften, einen eljrlid^en ^ann an if)m ju

finben, unb bie Buf^S^ ju erljalten, in 2 SRonaten eine 2lbfd^Iag§3atu"3 3W

empfangen.

§ier bie ßopie üon be§ S3ifd)off^3 üon ^Bamberg SfntiüDrt;^ meine D^ieplique

mo(i}te id} nD(^ nic^t abfenben, n^eil ber ^if(^Dff it»egen ber j^ranjofen auf ber

^-luc^t ift, — inbeffen fammle id^ nod^ mef)rere S)ata', unb t)Dffe aud^ {)ier ni(^t

üergeblic^ gu arbeiten.

6d^legel unb X\d, bie n)ie 6ie tttiffen, fd^on bife^ "^aijv einen SOlufen

Sllmanad^ l}erau§geben molten, ben id^ aber gurüfmie^ , bi§ ber ^l}rige nic^t mel)r

erfc^eine, );)ahcn va'id) nun beim SBort genommen. ^ S)ie B^fage mar faum a^-

gegangen nnb ic^ eben im Segriff Sie un'D ^xn. t). ©Dtl)e um ^I^re Seiträge

5U bitten, al§> mir ^x. D. 3]ermef)ren ^ fd^rieb, er molle fünftige§ ^al^r einen

1 3tDet ßu^jferftid^e nad) biefen 3fiä)nu"9cit (au§ ben ^iccolomim, bie eine, Stieffa im 93^onotoo,

III. 5tuf3., 9. ?luftr.; bie alueite, Dctaüio unb 9}Joj:, V. ^tufj., 1. ^tuftr., bor[tcaenb) tüuvben bcm Don ©octI;e

unb Söictanb l)erau§9e9ebcneu %a\ä)mi)üä) für 1804 beigegeben.

2 ©ie fel;It.

3 Sie S8eäief)ungen 3n)ifd)cn ßotto unb 3L S[ö. <Sd)legeI lüurben buvcf} einen 93rief au§ ^ena, 2. 9lug.

1799 eingeleitet, lüorin ©d}legel ßotta ben SSerlag einer ©ommUtng feiner in ben I3cr}d)iebenen 3al)rgängen

ber ©öttingiid)en 58UunenIcf£ noni789an, fotuie in ben ©d)iüerfci)cn DDZufenatmannd^en , in onbern 2;ajd;eu=

6üd)ern, enblid) im 5(tt)enäum gerftreuten (Sebidjte anbot, ßotta ging auf ben Antrag ein, unb bie föcbidjte

erfd)iencn jur Dfiermeffe 1800 im 6otta'fd)en SJerlag unb bei ijrommonn unb ätJeiieltjöft in ^ena gcbrudt.

Sßon bcm ©(?^tegel = 3:ied'fd)en 931u|en = ?llmanad) ift äum crftcn Tlal bie 9iebe in einem Jßricf ©d)tegel§ an

6otla au§ a3raunfd)meig, 21. 2)eä. 1800: „'^•üx ba§ poetifdje ^a\d)enhuä) loirb fteiBig gefammelt unb gc=

arbeitet. Gine 3cicl)nung bon ©oett)e'§ 5portrait [oI§ Siteltupfer für ba§ Safdjenbud)] Ijabe id) nod) nid;t

bcfommen tonnen, meil bo§ ©emälbe in §annober, ber Slünftler aber in SBcrIin ift. ©in gcmiffcr 93erntel)=

reu in 3ena t;at fid) in ben ^op\ gefeljt, näd)fte§ ^a\)x einen 53hifenalmanad) '^erau§3ugcbcn, unb bie

Unberfd)ämtt)eit geljabt, mit angeblid) ju ermartenben Beiträgen öon Sied, meinem SBrubcr unb mir,

fclbigcn einem a3ud;(}änbler anjutrogen, ber e§ aber ablelintc." SSgl. auä) §oItei, SBricfe an Sied, III, 229 ff.

4 Dr. Sot)ann a3ernfiarb a5ermet)ren, geb. 1774 äu ^ixhcd, ^^riöatboacnt ju 3cna, bcrfa^te

mel)rerc bcnctriflifdie ©djviften, barunter oud) eine poetifd}e ^Ibtjanblung über 5?laria ©tuart unb 33ricfe

über 5-r. ©d)Iegel§ Sucinbc (beibe bei ©ta()l in Scno, IBOO). Sein DJiufenatmanad) fam 1802 ju Sena
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Ü)lu|en2((manad} in bie ^u^ftapfen be§ ^I^rigen berauÄgeben, unb bätte bereite

von ^bnen unb @ötl)e bie 3ii[<^9e ^(^rer beibcrfcitiijcn ^Beiträge. ^ Unter [cldien

Uniftänben fönte \d) midj nid)t meigern, and} ben S3erntel)rfdien jn übevnemen

unb alfo bie ^robe bifer beiben 9]ebenbuI)Ier felbft jn beftefjen. ^ ^a id} §rn.

D. 33ermebren nnr bebincjt bie Biili^Ge Q^^\ li^^nn nemlicb Sie unb ^r. t). ©ijtbe

feinem SKntanad} allein ^\)xc poctifd^en Slrbeiten meibeten, fo n}üni'd}te icb fel}r,

re(^t balb üon ^^ncn eine gcfäKitge 5Uiiofunft l^ierüber.

^aj? Sie meinen ^amenGalenbcr mit einigen S3eiträgen sieren trerben, üev;

fpre(^e id) mir babei otjnebij? »on ^\)xex öüte.

2Rit einem intereffanten ^rojeft trage ic^ mid) auc^ fi^on lange: nemüd^

^at}rbüd}er ber Literatur unb Munft — t»on ^^nen, &Dt\)e, «yici^te, Scbeüing unb

einigen anbern mürbigen SOf^ännern auggefürt 3 — 2Xuf Dftern lüürben iinr met)-

rerey barüber fpred^en fijnnen, roenn ber ©ebante ^^nen gefäüt.

^'i)Mn unb ^l^rer ^yrau ©emalin em)?felen mir un^ auf» nad^brüfHc^fte. 9JZi?gc

ber §immel Sie beibe mit 3f;ren ^-amilien lange im fünftigen ^af)rf)unbert

erhalten! Uniranbetbar 2C.

S. g. Gctta.

§aben Sie nid^t balb mieber föelb nijtig?

§. ^^r. ^ülfner an ^oüa.^

Sonbon b. G. f\nnuat isoi.
- '"

^'

^ cod.

^ä) jdjvcibc bicömal mit firmerem .^erßcn an «Sie, iucil \ä) ^l)mn ben böüig iin^

Q(üc!Iidjcn 5Jtu§gang ber S))eculotion mit DJiaria ©tuart 311 melbcn Ijabc. (Sie berlieven

bnbcl) gegen 25 btS ;3u, bie gcbrucften ^ogen müifen Ucvnidjtet lucrben, unb ba^ üCrigc

^J}anu|ctipt ift eine äöaore bie lueber ^fjnen ctluaS nüijt nod^ anbereu Ijiefigen ^uä)--

T)änbletn anftet)t.

lKvau§ unb eilebtc 1803 einen 3lücifcn 3al;vgan(^ 23evmct)ven iiaxh am 29. ^lon. 1803. „Tcv avmc 2?cv=

meieren ift ocftovbcn. ä9a()vfc()cinlid) (cbtc er nodj, lucnn cv foitfa(;v, uüttclnüiüige ikrie ju madjeu. 2ie

i^Nüi'tcfpebition ift il)m töMürf) flciuovben," 6octf;c an Sdjincv, 2. Tcy 1803.

1 i'gt. Sdjiüerö Jüiicf uom 10. San. IBOI.

-' Xer SScrmet)rcnfd)c fonnle freiüd) bie ^robe nid)t au§l)alten. %m 5. 2;e3. 1801, olö neben iljni

bei- ©d)lcocI = 2icct'id)c (bei Potta) evfdjienen tunv, fd)viet) föoetI)e nn ed^etling;- „Jür bie ^Uifcnbung bcc

"JUmanad)« banfe öielmalö, ber eine \Urt Don Purgatorio barftellt. Tie 2()eilnel)mcr bcfinbcn fid; lueber

auf (irbcn, nod) im ^-»immel, nod) in ber .Oi^tle, foubern in einem intereffanten 5."»littcl3nftanb, lucldjor

tl)ci(ö Vciiilid)/ tl;eilö erfrculid) ift. 2a§ 3>ermel;rif d;e nimmt fid) benn freilid) nid;t 3nm bcften barneben

aui." (?Ut§ Sdjellingö Seben. 3» abriefen 1, 350.)

3 ^3lart) bem Jörief ?l. SO. Sd^Iegclö an Tied Dom 14. Sept. 1800 (.Ooltei, 111, 235) »uar bamatv

ba8 ^rojett über ia^ „frilifd)C ^nftitut" bereitö abgefdjloffen: (J-ö foüe im l^crlag eotta'o, ber 3 Sbors für

ben ajoflcn be3al)(e, Einfang 1801 erfdjcinen. (5-j luiire bamat? fdion eine 9lnfiinbinnnö nebrucft luorben,

lucnn man nid)t nod) auf ^''rf^tc'"-' C-*ntfd)liefjung geluartet l)ätte, ob er bie Oicbaftiou gemeinfdjaftlidj mit

?(. äO. Sdjlegcl iiberncl)men luoUc. Xa^ Unterneljmen luurbe ^uieber fallen flelafien, ba Sdjlegel fat), \>aii

er auf onl)altcnbc IHitarbeitcrfdjaft feiner g-reunbe, bie 311 feljr mit eigenen S'Jerfen befd)äftigt feien, nid)t

redjnen föune.

* 3>gl. bie ^Jote 3n Cuntac- 9?rief lu-m 10. £eVt. 1800.

Sd)iaer unb ^otta-. 27
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S(^ f(^tieT6 S'^nen ti^on bor geraumer 3ett, ha^ man aKerlet) gegen bie Ueber|e^ung

be§ $rn. b. ^pfleEif^ eintoenbe. ^nbe^ jc^tenen ©ie bod^ ben ©clBftS5ertag üfierne^men ju

tüoKen. ^c^ '^iett e§ nun für meine $flt($t genauer nac^jufragen unb etlid^en greunben,

beren llrf^eil ic^ trauen barf, ba§ englijd^e 9Jianu|cri|jt 3U äeigen; — letber fiel i'^re

SJletinung bergeftalt au§, ba^ id^ glaulien mu^te, ©ie iDÜrben ba§ auf efinlid^e 6:a:j)ital

lt>elc§e§ ber S)rudE erfobert, faft göuälic^ berlieren, tuenn id^ ^ie ©ac^e auf ^"^re .Jloften

fortlegte.

^IBer tr)a§ ^at man benn iriber bie lleBerfe^uug? „©ie fet| boE ©ermanifmen, fagt

„man; an manchen ©teKen fei) fie ungrammatifd^; an anbern fe'^Ie ber ^wjoittmenl^ang;

„mitunter göbe e§ 2ßiberf|jrüd^e; un3af)lige ©teHen fet)en Iblo^e $rofo; lEur^ fo iuie fie

„fe^ iDÜrbe fie ]6ei)m $ubIico feinen S5et)fall er'^alten."

£)& bie§ eigenfinnige ©iniuürfe, ober oB fie gegrünbet fet)en, h^§^alh berbjeifen ©ie

§rn. 9}leÜijl^ auf feine greunbe bie §erren Salnrence. ^d) I^aBe biefen ba§ 9J^anufcri|)t

unb bie gebrudten SSogen mitget'^eilt unb fie l^aBen 3U5or gegen mid§ nid^t geäußert,

bDa§ anbre fagten; allein id^ glaufie, ha^ fie jiemlid^ einerlei) 9Jlel)nung mit anbern iDoren,

unb id^ "^aBe Urfac^en bie§ ju glauben, ^^be^ erBoten fi(^ biefe §erren, lueld^e mit großer

5l(^tung unb greunbfdfjaft bon .^crrn ^Jtettif^ f^jrad^en, bie erforberlid^en ßorrectionen ju

üBernel^men, im galle ic^ bie Hefierfeijung auf §rn. ßotta'y 9le(^nung brudEen (ie^e.

S?Öol)I, fagte iä) 3u einem greunbe mit bem id^ bie <Bad}Q bebattirte, ben!ft bu nid^t

ha'^ id^ mit ^iü\c biefer ßorrecturen bie Heinen i^Udm lüeglnifd^en unb fo ba§ ©tüdE ^ier

einfü'^ren !önnte? — S)u üBerlegft nid^t, antluortete er, ba^ bie SBud^pnbler balb aü^=

finbig mad^en beerben, ba^ biefe ßorrecturen nid()t in ©d)iKer§ ^Oleifterrter! ge'^ören,

fonbern ha^ fie frembe glidEIa:p|)en finb: ba !ommt bir benn gtei(^ einer mit einer Älage

on§ ^uBlicum „bie UeBerfe^ung be§ .^rn. MeEij^ fetj nid^t treu, man b3erbe alfo eine

genauere T^erau§gel6en" unb jo lüirb ber SSerlag beine§ §rn. ßotta mit einemmal 9Jlacu=

latur. — S)iefer %aU wax mel)rmal bageltiefen, folglid^ lie^ fid^ nidf3t§ einbjenben.

3e nun, ]pxa<i) \ä) 3U mir felBft, fo berlaufe id^ ha§ 9Jianufcri^t. Songman unb

fftees inaren bie erften, benen e§ geU)iefen bjurbe. ©ie fagten aBer gleid^ bet)m erften

5lnBlic!e: „SBir ^aöen beijm 2[öallenftein Baare 60 ^l berloren — 2)a§ ^uBlicum l)at

„55orurtl)eile gegen bie beutfd^en ©tüd£e eingejogen — S)od^ laffen ©ie un§ ha^ 3Dlanu=

„fcri^t burdf)|el)en." — S)cn DJlorgen barauf lief Bct)folgenbe ^ aBfd^läglid^e 5lntmort ein

(au§ ^pribotquellen meifj id^, ha^ ber (Belel)rte, bem biefe S5ud^l)anblung ha§ 5Jlanufcri:|)t

3ur S)urdf)fid^t gaB, biefelBen (Sintoenbungen Iniber bie lleBerfe^ung mad^te, meldte idt)

oBen eriüä^nt l^aBe.)

©ofort ging e§ 3u 51]^iai:p§, mit bem §r. ©eiSlueiler, auf mein 2ln|ud^en, bie ©üte

i^atte 3u unterlianbeln. (Sr Bel)ielt einen S'^eil be§ g]lanu|cri:|)t§ älüet) S:oge unb „bantte

bann für ben ^tntrog — er lönne nid§t babon ©eBraucfj machen" (laut be§ BeljJommenben

S5illet§ bon feinem S)iener). 3)er ©ele^rte, meieren er be§l)alB um 9latl) fragte, l)at auf

bie gebrückten Sogen allerlei; ^eic^en unö ©trid^e gemad^t, um, Inie id^ bermutl)e. Bei)

einer ^erjönlid^en ^ufammenlunft bem §rn. pilli^§ einen Kommentar barüBer 3U geBen.

S)aB biefer nic^t günftig ou§gefaHen fet), fd^lie^ ic§ au§ ber 5lBle'^nung be§ ^xn. ^'^iUip^,

ber f(^on 70 5Pfunb borlöufig (el^e er ha§ SDtanufcri^t fal^) geBoten l^atte.

^mel) anbre S3uc^l)änbler, benen ic§ babon fagte, b)ollten gar nic§t§ bobon hjiffen,

unb ha§ 5Ranu|cri:^t gar nid^t anfe^en.

Sßenn \d] nun au§ aEem biefen ben ©c^lu§ sie'^e, ha^ eine ©|3eculation, bie Song=

man unb 5t>l)iEi^§ um leinen 5prei§ (benn id^ ptte gern 50 ober gor 40 5Pf. genommen)

machen mollen, aud^ für ßotta nad^f^eilig augfaEen beerbe. Bin id^ ha bjol^l in ©efalir

fe^l 3U fc^lie^en?

Sft nidjt t)ot()anben.
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2öenn ic§ 3t)nen ferner anratlje bcn %xud md)t fortauie^en, weit c§ fietfer ift

.30 Ql§ 80 5Pfunb' 3U bcrücren, läuft öa§ rtof)I tuibet 3f)r ^ntcreffe?

Slber, lyerben Sie au§rufen, foK ic^ aiifier bcn •'/) $f. für ba§ rteögeujorfene :irucfer=

lo'^n unb Rapier no^ ein anjefinlic^eö ^onorarium an bcn C^rn. b. 5)leaijf) für eine Ue6er=

feljnng ^^a^Un, bie mir öon feinem ^hiljcn ift? — 3tf) barf borübet meine gjlctjnung

nid^t äußern, aber icfj t^abc fo bicl bon bem ebelmutfjc be§ i^xn. b. g^icKij^ rühmen f)ören,

ba^ icf) nic^t ^tueiflc, er inerbc !cin .^onorar fobern, bi§ feine lleberfe^ung bie nun be^

mir 3U 3t)rcr ober ©einer 2)ii|)ofition liegt, gebrucft ift.

^d) barf nii^t bergeffen I)in3U3ufügen, baf3 man mir atuet) llmftänbc an§ ber S5or=

rcbe bc§ fgxn. b. DJlellifl) anfütjrt, WqUjq, im t^alt e§ {)ier noc^ aum Srucfc bamit fäme,

luegbleibcn foKten 1) ba^ bie lleberfcijung in 2eutjd)Ianb berfertiget fet),^ 2) ba^ man fie

be^ben 3:f)catern angeboten unb ni(^t einmal eine ^tntrtort erl)alten l^abe^ — Seijterc»

(fo fagt man mir) iuürbe eben fo biel fet)n, al§ bem Stüde einen Sc^anbäcttcl anljängcn

ber ben Sefcr abfdjrecfen fönnte.

^^iadfjbcm icf) ^Ijncn bie Sadje lueitläuftig gemelbet ^abe, lann id) tüo'^l '^insufe^en,

ba^ fie mir unglaublich biel .^citberluft, Hnrul)e unh a.^erbrüBlicl)teit berurfad^t t)at; benn

bie förö^e £onbon§, bie <2elbftn)ic^tig!eit manrfjer l^iefigen Sud()^änbler, unb bie 6rnie=

brigungen, iucld^e man fic^ bei) folc^en föelegenl^citen gefallen laffen mu^, lücrben Sie fii^

!aum borftellen. ^cbocl aäljle irfj Sie bon alier ©ctjulb lo§. 3"^ bitte Sie blo§, bjcnn

©ie glauben ba^ mit ^'^r ^ntereffe am ^er^en liegt, bet) aEen Baäjm, njobet) ©ie auf

Sonbon redjncn, l)infüro e'^e ©ie einen foldfjcn §anbel abfd^Iieffen, entiueber anbere S^rer

^iefigen ^clonnten, ober micf) bcemegen ju befragen. — SÖie fel)r bJÜnfcfjte id^ ©ie

Ijätten bie§ in 5lbfid^t auf 9Jlounier'§ Söerl* getljan! — ®§ ftel)t ^l)nen ia immer fretj

ju l)anbeln lt>ie ©ie mollen. ^f)re 2)eutfc^en unb ßnglifcfjen greunbe in Seutfc^lanb fcf)en

(Snglanb, luic id) nun finbe, aii^ einem falfc^en GJefic^töpunftc an fobalb cö auf beutjc^e

Siteratur onfommt. SSarruel unb JJlobifon l)aben biefer einen em))finblidf)en ©to^ berfe^t.'

' Sotiiel wax bem !Snictcr, Söutlucv, für ba§ ©01x30 DcriVvod[}en; tagt. 2. 41G.

2 5n ber SSorrebe, luic fie gebrurft uorticgt, ift bicB n\d)t gerabcju auegeiprodjen; ber Ueberfcljcr

bcmcrft nur, er fei 3fit3c be§ li-inbrud§ geiuefen, 'üen bie ^uffül;rung bc§ ©tiicfa öor einer bcntfd)eu 3u=
l)örerfd)aft gemadjt l;aOe.

3 2;icfe ©teQe tautet in ber gebrucfteu SSorrebe: »The Author, as well as myself^ wished this

Piece to be acted lipon the English Stage. It was not yet finished, when we niade the olTer

of it; which was not even answered. 1 hope, however, that my translation will not be fouiid

to have so mutiloted ttie merits of the original, that the principle of Aristotle will not here too

maintain ils grounda etc. etc.

^ .Mounier, J. J., de rinfluence attribuee aux philosophes. aux Franc-Magons et aux I!lu-

minats sur la revolution de France. Tübingen, Cotta, 1801.

T 3n i-'onbon Aar feit 9lu§gang 1798 bie beutfdjc, namentlid; bie branrntifd^e l'iteratur, unb jioar

in einem il;rer am Weiften angefod;tcnen Sl^crtretcr, ^JDiobe geioorbcn. ^3!ad}bcm erft „WenfdKnljaö unb
5Heue" einen unglaubtidjen Ch-folg ge(;abt, luufitc Sl^criban, trolj feiner iHipüfitionfUcu SteUung im X^ax--

Inmcnt, icn i^oi Don 3t. 3ame§ für „bie eonncnjungfrau" unb ^9toÜa'ö Job" ju intcreffireu, unb alö

audj biefc unter beifpietlofem 5öeifaa unb unenbüdjcu Jljräucu alö „^Mjarro" über bie f&iiijne gegangen,
lüurbc jebeö neue Stücf Äoljebue'S glcid) bei feinem Grfdjeincn überfeljt unb bearbeitet, unb bie bcibeu

großen 2(jeater 2oubün§ Gotieutgarben unb 2;ruri)(ane luctteiferten, baffelbe fo rafd; unb fo prad;tüoa ül§

mögtid) ju infcenireu. %uA) Öoetl^e unb Sd)iüer, i'effiiig unb .y]Han)> begannen an bicfein Umfd^ioung
ju ©unflen ber beutfdjcn Siteratur 3;l;eil 3U neljmcn, al-s mitten auä bem britijd)cn, burd) politifdje Irrfolge

gefteigerten *J{ationa(gcift l^crau-s eine 9i-attion erfolgte: bie bcutfdjen 2d)aufpiele unb 5Romane mürben
ber 3mmorarität unb Sittenlongtcit bcjidjtigt, bie beutfdje Siteratur at-S ^JluofluB einer gotteäleugnerifdKn

^Mjilofopljie angcflagt unb bie au§ge}eid)netften Xidjter unb Teufer ber Teutfdjen al-S Freimaurer, ,^üumi=
naten unb Dcrfappte ^afobiner ucrUiftert. JPor allem mar e§ bie Antijacobinical Review, meldte bicfe

unfinnigen a>crleumbungen ]n micber()oIen nid)t miibe marb unb babei luin bem fd;ottifd)en ^Jaturforfdjcr

unb ^Jatur^>(;ilofopl)cn i^o^n aiobifon (geb. 1739, geftorben ju (f-biuburg am 30. iAan. 1805) unterftütjt

uuirbe, non bem im ^sci\)x 1707 eine Sdjrift erfdjicn: Proofs of a conspiracy against oll Ihe religions
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SSe^gefd^Ioffen finben Sie ju meinet gied^tfettigung a) S3ullt)et§ 9leci^nung b) Song=

man's ^iaett c) ^sXyiüip^' mUdt d) ein SJorfc^Iog öon ©eiStoeilet ».

3t)r ergefienfter S)iener §t.

3^. ©. Sc^ itieiB ba^ Seinen biejer ^rief nnnngene^m jct^n mu^. Safjen Sie fic^

übn fein gtaneS §oar ixbex biefe gejd^eiterte ©^eculotion iuac^jen. Söenn nur hex golbne

griebe erft lüieber!el)rt, bann gie5t e§ l^ier berfcfjiebene» für Sie 3U unterne'^men, iDofietj

Sie fd^öne ^rocente geitiinnen fönnen. S)er beutfd^e ^uc^'^anbel itiirb l^ier erBörmlid^

gefüfirt, bon lauter armen Steufeln. 53Ht einem großen S3üc^ert)orratI)e bon 6 tiS 7

toujenb 9ltf)Ir. tonnte man in turpem eBen jo biel berbienen — 06er baöon ein anbermat.

^döiDeifer an §offa.'^

Sonbon, 8 ^an\) 1801.

5!Jlit S5e5ielf)nng ouf bo§, lüa§ ^fjnen |)r. §üttner inegen Sd^iller 9Jlart) Stuart

jagen itiirb, i[t e§ mir iet)r leib, ba^ id^ S^"^^ nic^t, iuie ic^ e§ gern gelriunfd^en "^ätte

bon 5iu^en luare. ^'^ncn unb ^xn. ^oüttner ju biencn befafjte-id^ miä) bamit, unb in

biejer 9iücffic§t — unb bamit boiä) !eine anbre lleBerfeaung fo leidet erji^einen iuürbe.

SÖenn ha§ Original l)erau§ i[t, erBief^e mid^, SBenn Sie ober ^x. .f)itttner alle§ ber=

fud^t "falben, ha§ Söerf für meine Ütec^nung 3U berlegen, unb ^^mn feiner 3eit ^en lialben

5J>rofit genießen 3u laffen. S)a oBer mu^ e§ mit gänjlid^ an'^eimgefteüt feijn bamit 3U

berfa^ren Inie id^ e§ für gut finbe. 6. @ e i § m e i l e r.

349. ^djiHcr an ilofta.

SÖeimar 10. Jänner 1801.3
i^- ^^"•

26. San.

^c^ bec3rü^e <3ie f)er5lid} 51UU neuen 3al;i1;unbert. DJlccje e» ^I^nen a(le§

©Ute na(^f)oI}len, tüa§> ba§ üerfloffene fd}ulbig blieb. Saffen 6ie un§ baffe(be

and covernments oT Europe carried on in the secret meetings of freemasons, illuminati and

reading societies. S£)m 3ur Seite ftanb ber fran3Öi'ifc(;c ^bbe 5(uguftin ü. 93arrucl (geb. 2. Cft. 1741,

gcft. äu 5pari§ 5. Cft. 1820), tüc(d)er jcit 1792 in (fnglanb, wo er a(§ Gmigvant lebte, unb feit I800 in

^ari§, wo it)n naä) bem IB. Sßrumaire bcv erfte S?onful at§ ^anonihi§ an ber 5lottebame=i^irc()e angcflcHt

t)atte, eine Slei'f)e toon (5d)mä()fc[)riften, luie feine Memoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme

gegen bie ^^rciljcitöbeiücgung bee 3ii'£)ri)unbei-t§ fdjrieb unb bie Sd)i-ift]tener be§ 6onttnent§, immentlid) Seutjd}^

Innba al§ Sltljeiften unb ?tnavd;ii"ten üevfcljertc. 5DIounicr'§ oben eriüiü)nte, aud) in'§ Seutidje übevicljte

®d;vift i[t eine SSiberlegung jener ^^antpl;(ete. Ginc unparteii)d}e unb leibenidjaftloi'e Sßejpred^ung bcr S8ar=

vuel'id;en Sdjriften erje^ien in ^Ir. 229 ber 5lüg. Sit.3tg. öon IBOI. i^gl. aud) 91. %. 53tcrtur I8OO, I.

279 ff.; 11- 89 ff., 249 ff.) foiüie SSielttubS Grflärung im 5lpritt)eft beffelben Saf^rgongg. Sie 5BarrueI=

atobifon'fc^e 2iga üertor it)re ^auptftiilje mit bem ISOI erfolgten ?lbgang be§ 50linifter§ SSinbljam.

1 a.sgl. ba5 näd)ftfoIgenbc 5Biüct.

2 Ter 58ricf liegt nid;t im Criginat, fonbern in ber Don Gotta an Srfjtücr am 26. San. gefanbter

mbjdjrift uor. — Gonftontin ©ciSiueiler, ein Sd}n)ci3cr, luar 23ud;l)änb(er unb Sserlcgcr in Bonbon, bei

fctbit auä) Uterarifd^ tt)ätig lüar; er übcrfeljte unter 5(nbcrm ben ^Ujarro ins Seut)d)e jurüd, l'eip3ig 1800

gr. 80, luät)rcnb feine lyxau Waxla ©eisioeiler mel)rere 5toljebue'fd)e Stüde ins Gnglifd}e iiberfeljte. (S3gl

magern. L*it.3tg., Sntcü.^öL ^Ir. 160 2p. 1348. Sörbcn§, Sej-ifon IV, 88 f.) ?Uid) crfdjien bei iljm eit

German Museum, erft V)ierteljä(;rlid), bann feit 1801 in großem 3tuifd)cnräumen.

3 3m ßat. öom 8. batirt.
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t()ätii3 unb fleifficj bcijinucn, unb uoc^ red}t t»ie( barinn unternebmcn iinb au»s

füf)reH.

5ür bie gute §ofnungen au3 Sonbon unb au^ 33amberg baufe ic^ beften»,

2öa» 33en betrift, fo mäve üicücic^t et\va§ an 39ücbern üon i^m ju befommen,

luenn nef)mnd} ein Xbeil ber Sc^ulb in baarem Weibe bejal^lt i[t, benn ef}er

müjlte man nid)t bauen reben. ^

2)ie 3*^613161^19 ju 33ambertj tjerbient lüirflid} ein red^t fdjöneä (Scmpliment

r>on mb5, weil fie fo gefunbe unb biüige ©runbfä^e ben 9lad)bruc! betreffenb an

ben 2;ag legt. 6d)veiben Sie mir bod; ben Dtaljmen unb 2^ite( be^jenigen unter

ben 9tätt)en, ber babei am meiften ju fagen bat, [o miü id) an i(}n [(^reiben

unb if)m meine 2)anf[agung mad}en.

2luf 'i^en 3SDr[d}(ag be§ D. 3SermeI;ren laffen ©ie Sid} ja nid^t ein. ßy ift

burebau» nicbtio mit if)m, unb baf, ©ötf^e unb id^ ifjm Buf^O^n getfjan ift eine

baare 2üge. '^ SSielmel^r \)aW \d) e» i^m in einer neulic^en Unterrebung runb

abgeid}(agen unb it)n t)Dn ber ganjen Unternefjmung ab3ufd}reden ge[ud}t. 3^
lege ^l)nen ben Srief bei, ben er geftern an mid} ge[d}rieben. ^

2luf3er einem läng[t anUnger t)er[prod}enen 2(lmanad;, üon bem ic^ ^^nen

fcbon öftere gefagt, unb ben id} biefe» ^a^r enbtid} f)alten mufj,-^ irerbe idb

mid} burc^auä auf nid}t^ met}r einlaffen, tray nid}t bramatifd}e 2lrbeiten finb,

boc^ t}offe id) ^l}nen ju ^ijxcm S)amen(Salenber biefe^ ^al)r ci\vax> beitragen ju

fönnen.

33on ^l^rem ^roject eine§ SitteraturSöer!» lä^t fid} münblid} ein mel}rerey reben.

Seiber ift ööt^e in biefem ^ugenblid fetjr Iranf, unb feine 3ter3te finb nidit

« Ter 'Dlamc 5?f(I fommt mm nirf)t lucfjv in ben ^Briefen 2d[;iflcv§ tiov; bagcgcn finbet i'icf) bcrfclbc

im 3c{)iU.Jla(. 3. 17!) im (Statübcridjrat] ^ix 'oa?, ^ai)x 1802 unlcv ben (5-innn()mcn mit bcv 3?cmcvfitna

:

„33ctl in l'onbon 200 process", öieUeirfjt aU \>a?, enentiieUe (yrgcbniü au§ einem gegen 58eU aii3uftvenöen=

ben ober eingeleiteten ^U-ojejj üerjeid)net.

2 G5oeti;e jct)viet) an (Sotto, 29. ^an.: „SSie ber gnte iyevmetjven bajn fommt mid) als einen be=

bentcnben 2^eilnel)mer an feinem 3llmanad) anjugeben, begreife idj nidjt. 3d) erinnere mid) luoljl bafj id),

aU er mir \Jon biefem SSorfolj fvrad), U)n nid)t oI)nc ^offming eineä 93cJ)trag§ für bie Sufunft lieK; allein

für biefcä 3af)r ift, bcfonberS unter ben gcgcnuiiirtigcn Umftänben, gar nid)t t^cixan in benfen. ^d) merbc

mid) t)üten bie DDhifen frül)er ^u iierfiid)en bi§ id) mid) tuicbcr belj ßräffteu fül)(e; id) uninfd)c nur tia^ xd)

51)nen etiöaö jum Samenfateuber liefern fann."

3 2!cr fiat. tcrjeidjnct unter bem 7. ^an. ben Gintauf cine§ a3rief§ üoit 2?crmcf)ren.

4 X\e at§ „Jlatenbcr auf ba§ 3a()r 1802" bei ^. 3=. Unger in 93er(in erfd)ienene „Jungfrau non
Crlcan§". Sd)iller erOielt bafür lOO (Jarolin. 2;er 33erliner a3ud)öänbter ,V T. «auber fd)rieb in einem

(ungebrudten) 33rief nom 3. ^uli 1802 au Sd)iüer, luorin er biefen um ein äu-rlagc-uiert augieng: „^)Jad)

feiner eigenen 'iluc-fage ()at er [Unger] jucrft 4000 Gremptare gebrurft; ba biefe fd)neri abgegangen ftnb, fo

\)ai ex eine neue 9luflage — luie er fagt, üon 1500 — Deranftattet. :3d) ndjme biefe ^ala al§ rid)tig an.

"iJlun t)ätte id), in .s^rn. Ungerö Stelle, ju 3()"C" flffiHlt: .id) brude iooo. aOerben fie flSiijIid) nerfauft,

fo bc3a()le id) ^t()nen, aufeer bem eigeuttid)eu .fponorarium, nod) ettua lOO Üucatcu. .<lommt e-j 3U einer

3n)eitcn "•Huf tage, fo muß and) bei ber ein il)eit be-3 Ckminnö :;;i()uen geboren.' So Juürbe id) gegen einen

2d)riftftetlcr Ofn'cv ^Irt immer l)aubeln; iunn, toenn id) gar feine Öefal)r laufe, ctunvj 3U verlieren, fo ift

ei nad) meiner Tenfungsart ()üd)|t billig, baf; ber, burd) t)cn id) gemiunc, mit mir gcunuut." Ueber

ben jiueiten Xxud ber ;iuugfrau, ben Unger Deranftaltctc, jjl)ne 2d)iller barum ]n begrüßen, ift in 22. XIII,

(i-iuleitung ®. IX—XI 0U5fül)rlid)e 5JMttl)eiluug gemad)t. SÖJegcn ä()nnd)ec Derlcgerifd)er ^Jlanipulationen

ent3iueitc fid) %. JO. 2d)tegel tual)venb beö Trucf-ä feiner 2l)afeflieare = Ueberfel]uug mit Unger.
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of)ne gurd^t eine^^ unglücflid^en 2J[u§gang§. 2lud^ lüenn er für jejt ber ©efa:^r

entrinnt, fo fönnte if}m boc^ eine gro^e ©d^iräc^e unb fränüid^e ^ifpofition übrig

bleiben, bie feine S^^ätigfeit {jemmen tüürbe. G^ ift ein ßatarrljalifd^e» lieber ^

mit einem I}eftigen 9iotf)(anf, meldte;? fid^ ing linfe Singe gemorfen, unb mit

einem fc^merj^aften ^ram^f^uften üerbunben. ^er Slr^t fürd}tet ba^ bie äußere

(fntjünbung iny @ef)irn f(^lagen, ober bafj ein 'Bkä- unb 6d^lagfhi|5 baju fommen

fijnnte. §eut ift ber 6^« Xaq unb ic^ fc^reibe ^i)nen mit ber näd^ften ^oft, mie

c§ um il)n fte'f)t.

^nnliegenben ^rief bitte ic^ an meine 3[)lutter nad^ Seonberg ju beförbern. ^

Seben Sie gefunb unb glüdlid} mit ben ^b^sen. ^b^
Sd^.

§. ^f). ^ultner an ^oüa.

[Sonbon, 3Jlitte ^anuot 1801.]

^

2öie te'^t fc^merat e§ mic^, ha^ ^fjx ^rief on $^ilti))§ nun bon feinem '^Ru^en me^x

|et)n tüixb!* Man Ijat bei) biefer <^aä)^ iS'^re föüte 3u \ei)x gemigbtaudtjt — ober man f)at

ba§ Sonboner ^publifum öer!annt. ^c^ '^offe, ha^ ^^nm §r. t). Mellt^l^ nid^t einen 5t>fenmg

obfobetn lüixb — ^c^ lE)aBe mid^ betBinblic^ madfjen muffen an SSuIlxier ^ £ 27. 2. 6. 3U

ja'^Ien inbem ber ßorreftor jttiet) öuineen forbert unb lüeil fünf SSogen aögebrucft finb.

Set SiÖec^fel ift auf ben erften ^Jletj fäfftg — 3c^ ^abe feit ber aBfc^Iäglic^en Slntlnort

fotüof)! t)on ^P'^illiljS al§ bon Songman anbere SSuc^pnbler 3um Äaufe be§ 53Mnufcri|3t§

3U bermögen gefui^t: aber lua§ jenen bel)bert nic^t ber!äufltd^ fc^eint, \viti !ein anbrer

l-^ahen. — ©ollte fidf) inbeffen nod^ irgenb ein 3lu§it3eg jeigen, |o inerben ©ie mir äutrauen

bafi ic^ i^n einfc^lagen iuerbe. Mein bie Ueberfe^ung ift 3 u fc^Iec^t.

350. mta an ^djiHcr.

Tübingen 2G. ^an. 1801. [4. g-ctr.]

^a Sie mir feit ^b^em gütigen üom 10. h. nid}t» mebr h^egen ©ötbe fd^rie;

ben, fo lebe id^ ber füffen §ofnung, bie ©efabr fepe überftanben unb bie Sorge

1 ©oett)e i)aik fid) i^aijelbc im (jeväogücficn ®c()Iüb äu ^cna jugcjogcn, Juo cv [id) C-nbe 5Dc3em'bcr§

mit einer Ueberiel5ung bc§ Sancreb bcidjäftigtc. 6-r jclbfi bevid)tet barüber in ben „^Innalcn". ?in Gotta

j(i)neb er barüber in bem oben crtüäfjntcn $8rief üom 29. ^an.: „2)a§ neue 3al)rt;unbcrt Ijat fid) nid)t gut

gegen mic^ eriüiefen, benn id) bin in ben erften Sagen üon einer jel}r {)eftigen, obgleid) nic^t ganj un=

borgcjet)enen 5lranff)eit überfallen tworben, meld)c neun Sage lang, inbeffen id) luenig öon mir felbft

touBtc, bie 5-ortbauer meiner (f-j-iftcnj fet;r 3^ueifell)aft modjte. Snbcffen l)abc id) mid) in ber leljten .^^älftc

biefe§ DDtonats lüieber fo jicmlid) ert)olt unb fange an bie Öebcnsfiiben tuiebcr onjufnüpfen."

2 ®er öom 10. San. batirte SBrief ift im ßal. ©. 103 Dcrjeidjnet. (Sd}iaer Ijattc an felbem 2ag ein

©d)reiben nebft 40 (?nen Scintoanb bon feiner 2)hitter ert;altcn.

3 2?er 33ricf ift unbatirt unb liegt nidjt im Original, fonbern nur in ber toon dotta am 4. ^-ehv.

1801 an Sd)iaer gcfanbtcn ?lbfd)rift tior, bie id) ber 9:)iittt)eilung be§ ^^rn. .<öofratl)§ U. Urlid)§ i^erbanfc.

i (Sotta Ijatte am 4. S'cj. an Sd)iücr gcfd)rieben, er moüe ben 83ud)l)anblcr 5pl)ilipp§ in Bonbon, ber

2uft äum Jßerlag ber (englifdjcn) 9JZaria Stuart jcige, fonbiren laffen.

5 Sen 3)rudcr.
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wegen bei* Söiebergenefuncj fe^e be§ groften 3[Ranne§ liegen ängi'tüc^er gemefeu

aU nöt{)ig mar. £a[]'en Sie mid^ bod^ balb bie erfreulid^e 33ei"tätigimg erfaljren.

§rn. D. 3Serme{)ren fjabe ic^ abgefd^riben.

Sag 33amberger SRefcript tüar bcn ^abftmann, Söl^e, ^ü(e unb 2öerrter

untevfd)rieben ; eine jmeite Stbjdjrift i[t unterfc^ribcn bcn ^tünSberg jun., bcn

Oberfamp, DJZolitor, ^^ad.

^d^ f)offe gemif?, ba^ 6ie meinen 2)amenGa(enber mit einigen Seiträgen

äieren, nnb ic^ bitte red}t bringenb barum.

S3on Sonbon erl}a(te ic^ fo eben inliecjenben ©rief, ber mid^ in grefjte SSer^

tegent)eit bringt: ^ mag i[t ^ier 5U t{?un? S)i[eg Sd^reiben grünbet fid^ nemücf)

auf ein ätteree, moüen id) ^Ijnen fc^rib, unb nad^ melc^em e» mir rätl}(i(^ fc^ien,

bag ©anje 5U üert)anbe(n. 2Dag i[t nun ju tfjun? §üttner i[t ein reblic^er unb

getreuer Gommiffair — id) glaube,, baj? man fid^ gans auf i^n berlaffen !an, auc^

folte meiner SReinung nad^ §r. ü. 2)leüif^ bon feinen ^reunben ^fiad^ric^t er;

galten 1:)aben. S)er S)ru! be» ©anjen fommt immerl^in auf 900—1000 f(., f^ieju

Örn. b. 3}leüi]f)'g Honorar — 2((fD fein geringe^ (Kapital!

dlnn f)at ein 33ud}I}änbIer ©eifjföeiler '^ inliegenben SSorfd^Iag mir gemad}t,

bij3 iüäre fc^on annemlid}, allein bie bereit» aufgen?anbten 30 ^fb. , unb ba»

Honorar an $rn. r>. 3)Zellif^ mDd}ten babei ©efaljr laufen — id^ mei^ baf)er

nic^t 5U ratf)en unb erwarte l}ierüber ^l}re ©efinnungen. ^Ijr 2Öille ift ber meis

nige — 9lur bitte id) mit umgeljenber ^oft um gefällige 9]acbrid}t, ba feine 3eit

ju berlieren ift. Unmanbelbar 2c.

3. g. Gotta.

Sag 33ebenflid)fte ift bie Steigerung '^l^ilippg, ber birect an mii^ fc^rieb,

um ben Qserlag ju übernemen, ben id} barauf an §üttner n?ief), unb ber im

9}oraug 70 ^fb. anbot, unb bei 2(nfid}t beg 9}lanufcriptg nun gar nid^t mebr

entriren mill.

351. mta a\i ^diilTcr.

(2;übingen, 4, 'gebr. 1801.) [nici;t 11CV3.1

Gin smeiter $8rief bon §üttner,'^ mcnon bie 3(nlagc (Fcpie enthält, mieber=

^olt beutlic^, baf5 bie 5lrbeit beg §rn. ü. Tldii^l) eben 3U fd)led)t »rar — id)

muf^ nun einftmeilen 33utmcr für bag bercitg ©cbrufte mit 27 2. 2. 6. be5alen. .V)r.

i>. d)l. folte bif5 ung eigcntlid} crfejen, unb mir fenbeten fobann ©ei^meiler eine

* .^lüttnctg 93ricf iiom G. rdmiiiv, ticil. oben 2. 417.

2 (Soiia l)attc jiicrft „Cf)c()ci" 9cjd)vic0cn unb corvigivtc bnnu: „ÖciBmcilcr" (P-)(f;cr unb G5ci§UiciIcr

fxnb auf bcm 3:itcUi(att bcv cnötiirfjcu lihuia 2tuiu-t aU bie ihtrijljänbicr genannt, bei ujeld)en biefclbc 5U

1)abe\\ jci); Öiciliüeikvä „l'ovfdjtag" ift auf 2. 420 mitgctijcilt.

3 5^cv oben 2. 4-22 Ulitgettieilte.
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2(b[d^vift be» beutfd^en 3}uinul cript^ , bamit bifer itai^ feinem 3[^orfd}lag Ijanbeln,

eine 2(uflage beforgen unb 'oen ©eit»inn mit un§ tt)ei(en mürbe.

2Rit ©ebnfuc^t fe^e ic^ ^tjrer ßrfidrung enttjecjen. Untranbeibar :c.

% ^. ©Dtta.

352. ^djiffer an ^offa.

Söeimar, G. gebr. 1801. J^^|^;

©Dtf)e ift lieber tjergefteüt nnb befinbet fi(^ red}t n^obl. 6eine gute D^atur

unb bie (5)e[d)icflid}feit be» D. ©tarfe feinet Slrjte^ I^aben i!)n gerettet.

^d^ Derfäume feine B^it/ ^Ij^^'i^ ^rief roegen ber Sonbner 2lngetegent)eit ju

beanttüorten. ^Oledifd} mu^ noc^ fein 2Dort au§ ©nglanb erfal^ren );)aben, benn

er ertüartete längft bie fertig gebrudtte 30^aria, fo mie aud} i(^ fie eriüartete. ^d}

fann ^1:)nen in biefer (Baäje nid)t ratf)en, lieber greunb. 9lac^ meiner lieber;

5eugung müf3ten Sie ben S)rud obne alleg 33eben!en fortfe^en; benn bie Gin;

irenbungen gegen bie 30^aria grünben fid^ fii^tbar tbeiB auf Unmiffenljeit, t^eilg

auf niebrige 5!abate. ^er gute $üttner, ben ic^ für einen ebrlid}en ^ann ^alte,

Ijat felbft fein Urtl)eil unb l)at fid^ üon gemeinen ^rämei:mäf3ig benfenben ^ud};

I)änblern unb ben foidifant ©elebrten, lt>eld}e biefe an ber §anb baben, in»

S3od§l)orn jagen laffen. 2öie tonnte ^^nen ©eiglreiler bie ^ropofition mad^en,

bie er ^b^en tbat, lüenn ba» 2)Zanufcript nid}t ju braud^en märe? Unb ein gebilbe;

ter gelehrter (Snglänber, ber erft feit wenigen ^abren in 2)eutf(^lanb ift, ber alle

neue unb alte !laffifd}e Sitteratur au§ bem ©runbe fennt, füllte feine 2)flutterfprad}e

nid^t fcbreiben fönnen, (5r, ber mir felbft bie fd)änblid}ften Ueberfel^ung^febler in

ben ^iccolominiS bie ßoleribge überfejte nad^gemiefen b^t? ^ ll"b meld}e abge;

fd^mafte DJleinung, ba^ e§ bem 2Berf jum ^räjubij gereid^en tonnte, ba^ e»

üon einem ßnglänber in ®eutfd}Ianb überfejt ift, ber unter be» 33erfaffer§ Singen

gearbeitet i)at. 3öenn icb jum S3eifpiel ein englifd^eg SBert in ©nglanb überfejt,

lüürbe man meine Ueberfel^ung barum in S)eutfd^lanb nii^t lefen? Unb lüie füllte

e§> ein SSürurtbeil gegen ba§ 3öert erregen, menn in ber SSürrebe gefagt mirb,

baf, man e§ einem englifd}en Xljeatex angebüten unb feine Slntmürt erljalten?

dJlan l)at ja bag SRanufcript nid^t bi»g^f(^idt, fonbern nur angefragt, üb man

baffelbe anfeben mülle, unb §r. ©b^nban, benn an biefen ift gefd}rieben morben,

fann ja ein Söerf nicbt üerurtfjeilen , ba^ er nid^t ju ©efid^te befam, unb ^a§'

er ir)al)rfcbeinlid^ barum nid}t laufen füllte, meil er e^ nacb ber §erau§gabe

i §mtt^ ^xabb 3lo6infon eväät)lt in feinem Diary, Reminiscences etc. London 1869: 93et einem

58efud) bei ©djitler in ^cna 1801 f;abe er ©olevibge'ä Ueberfeljunoi be§ SÖaHenfteinS eviuätjnt; SdjiHer, ber

tiom neberfel3er eine günftige 53tcinung jn Ijaben fd)ien, t)abe ßolevibge aU einen 5Jtann üon 3;atent

beäeid)nct, iüeW)er abct einige läd)erlid)e ^OliBgriffe begangen I;abe. (?lnf3eid)nungen ß^rabb 9lobin[on§, öon

^, Gitner, SBeimar 1871, S. 198.) Ginjelne UebcrfeljungSfcl^kr iüie§ 3^rei(igratl; in j einet ©inteitimg 3ur

2oud)nil3au5gabe ber ®id)tungen ßoleribge'S, fo^uie in feinen ?tt()cnäum§artifc(n nad).
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iimi'cnft babcn tonnte. Sie fetten au» tiefem, \vk [eic^t üon fcen öcnen, benen

n^ir unfere (Badi^ in Sonbon übergeben {jaben raifonniert h)irb. ^ 2Rir tljnt in ber

Xi)ai leib, bafj burd; bieje S^racafferien eine c3nte Specutation gan3 ju ©runbe

gel}t, nnb ber (frfo(c3 mirb ^Ijnen in n3enic3en ^a1:)xen jeigen, baf? mir mit ber

9}laria Stuart ein anfcl^nlic^eio ©U'icf in Gniilanb (jätten machen fönnen. 2i>enn

Sie bem §rn. t>. 9}Iellifd) bie Sad}C ]d}reiben, h)ie fie i[t unb i(;m ba» 9)lanu;

fcript jurüdgeben [o luirb er auf !ein ijonorar bringen; bie abgebrudten 33ogcn

rattje id;, einftroeiten nur liecjen ju (äffen, benn e§ fönnte leidjt gefcbeben, bafs

man ba§ Söcrf bod^ ju ßnbe brudte, fobatb man bag UrtJjeil eine^ fac^funbigen

engenänbifd}en ©etelirten über ben 2ßcrtf) ber Ueberfei^ung eingebogen. Sollte

aber ba§ ©ebrudte DJZaculatur bleiben, fo trage id}, ali§ bie unfd}ulbige SSeran^

laffung be» i'erlufte» red}t gern bie §älfte beffelben mit Sb^en; übrigen» finbe

ic^ e» fonberbar tion .§üttnern, baf3 er ben S)rucf be§ SöerB foireit l;at fommen

(äffen, ba er boc^ for)ie( Ueb(e» tjon ber Ueberfel^ung ])öxtQ, 2Rac^en Sie ibm

mit biefem 2Öerf boc^ ja feine Tiiibe mdjx, ba er fooiele fi^on bamit gebabt

(;at. ^n ©eismeilerx^ 58orfd}lag mürben 9}^e(lifd} uub id} nie miliigen, meil mir

ju ermarten bitten, bafs eine frembe grobe ,J)anb \>a§ SÖerf t)erpfnfd}te.

9tuu bitte id) Sie, mert()er ^^reunb, 9J^el(ifd}en balb t>on ber Sacbe ^ad)-

ric^t 5U geben unb baä SJlanufcript jurüdfümmen 5U (äffen.

^iefe (eibige (Sef(^id}te (}at mid} fo üerbriefsdcb gemacbt, ba|3 icb lieber )>en

ganjen 33er(uft tragen, a(» mid) nod) einmal barüber erplijieren möd)te. Sie

2)eutfd^e 9)kria füll un» mie id} (}offe über biefen 5e(}(fd}lag ber englifd}en Specu;

lation troften; leib fotlte mir§ menigften» tl}un, menn Sie nur einen 3(ugenblicf

^(jre ^reube an biefem SSerlag toerlijren, ben ^l}nen ^men anbere öucblianblungen

gern entriffen bitten.

2eben Sie rcd^t mob( lieber Jrcunb. ^brcr lieben }^xan bie befjtcn Cnüf^e

üon unferm öaufe. ©an^ ber übrige

Sd}.

353. ^Soffa an ^djilTcr.

(3^übingen, IG. Jebr. 1801.) [27. jcbr.]

Sie haben, liebfter ^re.unb, bcu Sinn meine^S 33ricfy mit bor 3(ntmort auv

Sonbon megen ber 93^avia Stuart nid}t fo uerftanbeu, mie idi oo meinte, unb iine

^^nen mein Gnbbeifaj: ^\)x 2Bil(e fei} immer ber meinige — \)i\tH 3eigen Hannen.

1 Sdjidcr ()at l^icr unjuicifcdjaft ^a•:• i)lid)tiae getroffen: namentlid) eridjeiiil fein Urtl^eil über .v.tütt=

r.er burt^auu benriinbct, ber i'iA) uon Öeiomeiler biipiven liefj. Söcun man cnuiiflt, bafj cä bev Scljfcrc »war,

ber bie a>evOanbtiinrten mit bem evft luilliflen llMid}()änb(er 'l.MjilipliÄ fü^vtc nnb, nadjbem biefc gefdjeitcrt

iuarcn, ßotta ben iUirfd)tan niad)te, bie ^JJIavia Stuart fetbft in iUn-hui jn nebnien, tft man ju ber "Jln»

ital)mc bcrcdjtiijt, er i)abc ba§ Wifjünnen be§ Oiefd)iift-3 mit ^U)iUpp5 abfidjtüd) t)erbei(jcfüOrt, um biefc»

fclbft in iic .'^anb ju befommen nnb felbft eine Ueberfeljuiifl jn lunfertigen ober — ba bie oben S. 420

mitQettjeiltc Stilprobe iljn als l)ie}U nidjt fonberlid) befiil)iat cvfd)eincn liiOt — burd) feine ^vau. bie ja

and) .<^ol]ebne in« (yngtifdje übcrfeljte, uerfertigen jn laffen.
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2öie mir bie Sac^e vorgetragen würbe, glaubte i(^ fie ^f)nen bar[tellen ju

muffen unb ^f)re 3[Reinung barüber ju boren, ^c^ ^abe nun na(b ßmpfang ^):)xe§>

gütigen t»om 6. h. fogleicb nad^ Sonbon bie Orbre gegeben, [ortjufabren unb ben

2)ru! mi3glid)ft 5U bef(i)Ieunigen.

.^^rn. ü. ^Of^elUfb ^ab^ ic^ öon ber ganzen öac^e gar nic^tiS gemelbet.

S)a^ e§ mir nad^ bifer Hnfid^t, tüie id} fie auffaf5te, b^i^S^^i*^ leib tljun muf3,

©ie burd^ ben SSortrag ber Sac^e beläftigt 5U b<^^en, fijnnen 6ie fid^ iüobl üor;

ftellen; benn meine 3[)leinungen toaren bie beften.

33ergeffen 6ie bife unangeneme ©efcbi^te unb belegen 6ie bo(^ @aebife,

baf3 er mi(^ burc^ 3wfenbung ber 2J[u$bänge^ogen bod) balb in ben 6tanb fejt,

mid} an bifem 2Ber! für ben Jammer ber Sage unfre» 35aterlanbeä ju laben.

^Zebft unfern f^erjlid^en Gmpfelungen 2c.

S. d' ßotta.

Sringenbe Umftänbe nötbigen mid^ §ur Sßiebertjolung meiner ^itte, meinen

5)amen(Ealenber bod} geioifs burd^ ^l^re 33eiträge ju jieren: id^ toei^, id^ bitte

nic^t üergeblid}.

%. W^. ^cOfcgcf an ^offa.

a3eritn, 31. mäx^ 1801. '^^;~|-|;

llnfer gemetnfd^oftnc^et g^reunb gierte trägt mit ouf ^^mn ju melbett, ha^ bQ§

l^iefige OBetcortfiftorium, ha man o'^ne fein SSoitniffen bemfelben feine glugjc^rift;

gtiebtic^ ^^iicoIai'S Seben unb jonbetbate 531einungen ac. ^ ^ur genfut bot=

gelegt, biefe betlneigett Ifiabe. 3)iefet unetrtiattete unb jeltfame 35orfaE ^at t'^m bie

tüeitete Sefc^äftigung mit biefer ©ad^e gänglid^ betleibet, unb et iDoHte feine ^anb bon

hn Sc^tift oBjiefien unb fie surüdlegen. ^i^ l^aBe bo'fiet bie .g>etou§gabe übernommen,

meinen ^flamen auf ben Stitel gefegt, eine S5ottebe ba3U gefd^tieben, unb ba^ 5]tanufcti^t,

ha^ mit gierte ju jebem Beliebigen (Bebtauc^e übetloffen !)atte, naä) ^ena gefd^idft. 3)ott

Bin ic^ oI§ 5ptofefjot cenfutfret), unb l^obe 2tufttag ettl^eilt, ben Stud in einet 5Xuftage

bon 1000 ßjem:|)taten fd^Ieunigft ju Befotgen, Juo möglidj Bei) gtommann, bomit biefe

Stoc^ute, bie buti^ bie betrteigette Senfut uatütlii^ in f)iefigen Sanben hoppeltet 5luf=

fe'^en moc^en lüitb, nod^ auf bie aJleffe geBtad^t iüetben !ann. 2."Öit ^Ben botauSgefe^t,

1 r^-xd)ic ]äjmh barüber itt einem 33rief ou§ 23erlin, 14. '^chx. 1801 au ßotta: „Ser unöerfd)ämte

^l)tU[tcr ^licolai l)ot mxä) enbüd) burd) einen neuerüdien plumpen Eingriff gejlDuugeu, ein paar SSorte mit

if)m ju reben. Sic finb ]o ausgefallen, biei'e paar Slöortc, ba^ id) tjoffen barf, ta^ 3^"crgfeÜ ber Sefer

merbe ftdj töol)t babei befinben. S^eiben e§ ^\)vc gonnejionen, bafj bie§ auf SI;re 9icd)nung abgebrudt

loerbe"? ß§ irirb eine ficinc SBrodjüre öon ot)ngefa()r 8 biä 9 Sijgen, 2)ie Genfur mirb mir, bcnfe id}, nid)t

uerlweigert toerben, Sit 18 2;agen !ann id) ouf biefe ^Infrage 5lnttDort f)aben; unb fo tonge toerbe id)

iüarten, ol^ne anbere aSorfe'f)rungen über ben ?lbbrud ju treffen. Uebrigen§ erbitte id) mir barüber ba§

ftrengfte ©etjeimni^, bcun id) t)abe unter anbcrm axiä) barauf gered)net, 'iia^ c§ ben atten Sünber ergreife,

lüie ein 5Dieb in ber 91ad)t." ©otta antmortcte am 23. g-ebr. äufagcnb , unb g-idjte fd^ricb am 29. 3(pril,

ber 3)rud ber ©djrift gegen ^licolai ge(}e rafd) üor fid), unb biefclbe merbc balb in 6otta'§ Rauben fein.

Gr toünfdje, ®d)legcl möge für feinen Flamen, ben er I)ergcgeben, unb für feine S^orrebc ein angemeffeneS

S^ouceur toom ©vunbt)onorar erljalten.
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bofe biefcr S?orfaK in ^tnje'^ung beffcn iuQ§ Sie ü6cr ben ^.^erlog mit gierte bcrabrebet,

feine 5lcnbetnng matten luürbe; nur lüilt g. bor bem ^fsublifum burc^QU§ nii^t ben Schein

l)at)cn, idjt nod) einigen 3:^eit an bex* Grfc^einnng bcr Scfjrift ^u ne'^men: eine ^Jlofjregel,

bie Sie Bei) einer boUftönbigcn .Jlcnntnifj bon ber Sage ber <Baä)en geiui^ richtig finben

luürben.

S;ie nöf)ern SBeftimmungen iijcgcn ber (Sinricf;tnng be§ ^rncf§ l^aBe ic^, luie ic^ fie

mit meinem greunbe beraörebet, nac^ 3ena gejc^rieben. ©oUten Sie barüber noc^ %ui=

träge ju geben l^aben, fo jet)n Sic ]o gütig, fie on g'^^ommonn ober meinen S3ruber in

^ena ju jcfjrcibcn. So biel bon bicfem G5efcf}äfte.

gür bQ§ ^oetifdfje 5laf(^cnOudj ^ ^aben 3:icc! unb ic§ ftei^ig gearbeitet unb gefammelt,

unb iuir lt)aben jc^on einen beträdjtlic^en 31t)eil be§ ^anuicri|)te§ belifammen.

Sa Sd)iHer bie^mal feinen "iJJUtlenalmanac^ geben tyirb, ]o ift biefer ^iame ba=

burd) gciuijjcrmafjen crlebigt, itnb luir überlaffcn eS ^^rer ßntjc^eibung, ob Sie glauben,

ba^ ber S^itel poiii]{i)C^ Sajd^enbudj, ober ber: ^Jlujenalmanac^ mel^r föunft betjm

^4JubIifum Ijabcn toirb.

föine '-Jlnfünbigung in nnferm 5^famen auf^ufe^en, '^oben mir bei; naiverer (SrhJÖgung

tl^eil§ unnöt^ig, tt)eil§ 5ebenflid§ gefunben. (S§ bjirb l^inreid^en, lüenn Sie in ^f)rem

5^amcn anaeigen, mit 5^Jennwng ber .^erauSgeber, ha^ ein foId^eS Stafc^enbud^ bei) ^Ijnen

erjc^einen tucrbe.

^x. 35erme{)ren jc^eint ^lüar la§ feinige bringenb 3U Betreiben, nnb f)at on un§ 5l(Ie

ßintabungen erget)en laffen. ^nbcffen benfe ic^ tuirb ey bamit nic^t biel auf fid^ l^aben

unb tuir beljaltcn ha^ gelb Jnoljt äiemlic^ frei).

Söir finb be^be für hm Srucf mit bcutfc^en Settern, unb ioenn c§ ^^mn einerfei)

loäre, am fiebftcn mit Ungerfc^cn Settern 2, bie ja fd^on in bicien Cffijinen angefc^afft

finb. SUirb e§ in 3c^fi ober Berlin geörucft, fo fönntc einer bon un§ ober unfern grcuu=

hen bie ßorrectur beforgen. ^n 2t\p^iQ ober anberSiuo müjjte für faubrc unb beutfic^c

2lbfd§riften ber (^ebic^te gcforgt iuerbcn.

^c^ 'ija'bi bon SBuri immer eine berfleinerte .ge^nwng bon (Boet'^e'S Sitbui^ ^ jn

ert)atten gef)offt. ?(flein er glaubt, ba§ Oelgemäfjlbe, iueld^e§ er aud^ nic^t I)ier I)at,

njürbe nid)t rec^t baju |)affen; unb bie grofje ^eic^nung bon Söeimar fommen 3U fnffen

ift er burc^ föoetf)e'§ ih'anf^eit bcr^inbert iuorben. ßr mcl)nt aber, ein gejc^idtcr .fiupfcr=

fted^er f)rauc§c gar feine berfleinerte ,3cid)nung, um nad; biefer ju arbeiten, unb Sie

bürften fid) nur an 6oetf)e felbft iucnbcn, um fie 3U bicjem 33ef)uf ju erT)aIten. ?(uf

ieben gad fommt nid)t biel barauf an, n^enn ber ^llmanadj auc^ bm ^kxxatt} eine§

Äu^ferftidj§ entbel)ren müfete. Xied inirb Sie in ber Sei^jigcr We\\e fpred^en.-* Seben

Sie iuol)l. ^\)x

?l. Sß. Sc^fcgel.

S)cr ?llmanad) fam 3ur D31i($aeli§mcffe 1801 f)erau§; ba§ Örunb'^onorar betrug cin=

fc^licfUid) ber .^lonorare für bie 33eiträgc ber 'DJiitavbeitcr, GO Sbor. „^^nou föoetlje", fd^rieb

Sd)Icgcl am 2(t. Sept. isol an O^^otta, „tjabc id) feinen 33eitrag bcfommcn, er \)at fc^Ied)ter=

bingy nidjty einzelnes borrätf)ig; er iutcveffirt fic^ aber fcl)r, unb Ijat über bielc» feinen

i S. 3. 41G, '^l. 3.

'i iJicictOcn, mit »ucldjcu (5Joctl)c>3 ^tcue «djviftcu öcbvitrft uuncn uiiti ^ic fpätcv l;ain.it|äcl)lid) uoit

?ld)im unb 93cttiua Don 'ihnim für i()ic ^l'iibüfationcn anijcUKnbct univbcit.

'^ «ijl. 5. 41 G, 9?. 3.

^ "Jim 23. 9lpvil )d)vicb Sdjlcijcl an dolta: ,/2icd luivb uuiljvcnb bcr lilcffc nad) Seil'jig fommen,

»nb fann aljo ba§ nötl)i9c über ben Xnid beö poctifd)eu 2a)d)enbud)-5 ober 5Jhifcnalmanad)3 mit ;M)nen

ncrabvebcn." 93öI. baju nod) bie 5Bricfc 2d)legc(S an lied Dom 28. 'Jlvril unb 7. l^lai iSOl bei .\joltci

111, 244 fl.
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Set)foa h'bt)a^t geäuBert". ®ie in ber 21. SBeikge ber 5CEg. ^eitg. öom ^o'^r 1801 er=

jc^ienene Slnaeige be§ 5Jlujewolmanac^§ ift bon 5(. 33). ©d^Iegel jelBft betfa^t. aBegen

einer gortfe^ung beSfelßen, um bie „^reunbe" 3Ut SIptigfeit bafüt auffotbern ju !önnen,

fragte er am. 13. 9Jlai 1802 an, tnie fid^ ber 5töfa^ geftaltet pBe. S)ie 5(ntti3ort jc^eint

aberntest ermuf^igenb ausgefallen 3U fein; benn ein stneiter ©c^l[egeI=Xiec!'fi^er 5llmanat^

ift nicfjt erfc^ienen. Um 23. Upxxl 1801 erjätilte 51. 2Ö. ©c^Iegel ßotta feinen §anbcl mit

llnger, ber bom 1. S3anb ber ©p!ef:^eare = Uel6erfe^itng eine neue Stuflage ptte brudEen

laffen, o'^ne ben Slutor ju Befragen, unb biefem, oI§ er fic^ Befc§tuerte, ben ferneren

SSerlog bom (BnhQ be§ 8. S3onbe§ an fünbigte. ©c^Iegel Bot ßotta ben Sßerlag ber :^ro=

jeltirten üBrigen 13 SSänbe be§ Unterne'^menS an, ben SSogen ju 8 6:aroIin. (Sr pBe
Bi§pr 2'/2 ßbor erplten, ben SSanb mit je 2 ©c^auf^ielen 3u burd^fd^ntttlii^ 20 ^ogen

gered^net: „S)a ha§ ^uBIifum für meine 5(rBeit fo bant'Bar 3n fein fc^eint, fo ift e§ ino^I

BtEig, ha^ \ä) aud^ einigen 3>ort!)eiI babon genieße, unb i'^n nid^t ber SSerleger attein an

fid§ sielet, tüie e§ §rn. llnger§ 5lBfi(^t 3U fein fd^ien." S)ie llnterpnblung mit ßotta

3erfd^Iug fic^ aBer, ba Unger, ber gerid^tlid^ 3ur 3}erni(^tung bon 300 (Si*em|)laren be§

1. S3anbe§ berurf^eilt Juorben iüar, annäprnbe ©d^ritte ju einem gütlid^en SSergleid^ tpt.

5!Jlit Sotta iyurbe Siecf burc^ gierte Be!onnt, ber i'^m au§ SBerlin, 4. ^'lob. 1800,

unter 5(nberem fd^rieB: „Wöd)ie id§ einem SSerleger, bem \ä) Ujo^l tuill, irgenb einen

Sd^riftfteller mit boE!ommenfter ©id^erpit emipfe'^Ien, fo l^äre e§ Subiuig 2:ie!! S)iefer

junge 5Jtann pt an feiner (Benobefa fcfjon jejt ettoa§ geliefert, bo§ an geuer unb Snnig=

feit n)ol)l aEe§ üBertreffen m'6d)ie, U)a§ unfre ^Bpxadje ouf^utüeifen pt; unb nur ettna an

reiner ©d^ön^eit bon (Bötl)e'§ lejten ^Jteiftertnerfen üBertroffen beerben möd^te. ^d)

lenne fein raftlofe§ ©treBen, feine unerfd^ö^flid^e ^oetifd^e 2lber, fein unermübete§ (Stu=

bium ber 9Jleifter aEer Zeitalter. SlöaS luirb biefcr ^Jtann in ber golge nid^t nod^ leifteu?

^eld^ eine 5lcquifition für einen Sßerleger, ber fidf) il^n jejt auf immer attacfjirte! 3tn

feine 3}erfc^rien^eit Bei ben geiftlofen Berlinern, unb bie i'^reS öelic^terg finb, ptte

man, glauBe id§, fit^ nid^t ju lel)ren. 2'§eil§ ift bie§ bon jeljer allen, 3. S5. ß^öt^en, fo

gegangen, bie ba neue Söege Brad^en; t^eil§ inei^ idf) aud^, tote fel^r Slie! fd^on in ba^

Zeitalter eingegriffen, unb bie SSebJunberung be§ Beffern 2:pil§ ber ^eitö^^offen auf fid§

gebogen pt; nur ha^ biefe nid^t fo fd^reien bjie bie §affer. (S§ fommt bagu bie Se=

fi^eiben^eit unb 9JtäBig!eit feiner SBünfi^e. gür näd^fte Ofter^Reffe bürfte id) ^^mn in

feinem 5Ramen anBieten: „(Sin alte§ gjläp-d^en bon f^ortunatug". S)te 5lrt ber

SSel)onblu«g lijnnen ©ie au§ feinen Ütomantifd^en S)id§tungen erfel)en. ©|3äter^in

bentt er ein ©:j3anifd^e§ Sll^eater (toobon ber erfte ^anb 3ur 3)Ud^aeli§5Jteffe erfd^einen

lönntej '^erauSäugeBen, unb inorinn er hü Sßerle eine§ gerbonte§ (beffen 5lumantia an bie

©pi^e lommen foH) ßalberone, 2ope be a^ega jc. getreulid^ zop'mn, unb unfer bamit faft

gan3 unBelannte§ ^puBlilum Befannt mad^en lüilt. 2)ann aBer müfte \t^ ©ie bringenb

erfud^en, mir für il)n fo Balb e§ möglid^ 100 gttljr. a}orfd^uf3 3U üBermad^en. ©r Ijat

mid§ barum erfud^t. ^^ Bin je3t felBft aufser biefcr Sage. (S§ 3erfd^neibet mir ha§

§er3, ben toafern ^Jlann in '^oU) 3U loiffen. ^d^ pBe, in UeBerein!unft mit i'^m, ha^

5lu§lunft§mittel erbadfjt, un§ an ©ie 3U menben. Söegen be§ .g)onorar§, ha§ ©ie iljm

3ugeftel)en bDollen, erluarten bjir ^l^re S5orfc§läge. S)er b3afre Mann ift BiSl^er nid§t

immer 3um Beften aud^ in biefer 9tüffid^t Bepnbelt lüorbenj unb barum lann er, ol)n=

erad^tet feine§ glei§e§, bod^ nie in Orbnung mit feinen g^inansen lommen."

ßotta leiftete ben a5orfd^u§ unb erfu(^te Sliect um a5orfcl;Iäge in 3lnfel)ung feiner

SlrBeiten. ^n SSetreff be§ „f:panifd§en Spoterö" glauBte ßotta, e§ möd^^te Beffer fein,

bie 3lu§fül)rung biefe§ ^lane§ nod^ auf3ufd^ieBen. 2:iec£ quittirte am 27. S)e3. 1800 h2n

@m|)fang ber lOO Sll^lr., Bot 3ur Oftermeffe feinen gortunatuS an unb enttuidEelte hQn

$lan einer ©ammlung bon f:^anifd^en S^eaterftücfen. Sliecl fd^eint nid^t Söort geplten

3u pBen; ber g^ortunat erfd^ien erft 1817 3U SSerlin im 3. S9b. be§ 5pl)antafu§, ba^

f^anifc^e 3:'^eater lam nie 3U ©taube. 2luf Oftern 1810 berf|)rad^ SliedE gotta bie ßeBen§=
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unb SicBeggejcfjicfjte be§ 9litteT§ lUticfj Don Sic^tenftein, bie ober, ha ba§ Manu|cript

betfpätet abgeliefert rtotben luar, ctft 1812 gebrurft lüurbe. i %m 12. C!t. 1816 bot

et Gottn auf bie Cftermejfe 1817 ben JBcttag 3Jueier „fc^on feit lange" Don i'^m über=

feljtet^ (Stiicfe (Slja!cipearc'§ an, be§ Clbcaftle unb (Sromiuell, „beten 5(cdjtl}cit man
immer oljne Uiot^ bejlüeifelt l^at"

, fotnie eine§ ebenfalls bon (2f)afef^eare lf)errüf)renben

ßbuarb III., „ben in ßnglanb nur lucnige gelcfen !)aben unb ben in Xeutfc^lanb Dieüeic^t

yiiemanb !ennt"; bejsgleic^cn einen ^Jlufenalmanac^ für haU ^a'i)x 1818. Statt te§ ber=

fprod^enen 5Ranufcri^t§ jener angeblich <S!^afcfpearifrfjen Uebcrfe^ungen traf am 17. f^ebr.

bie 3tn3eige ein, ba^ i'fjm bie Ucbcrarbeitung biete 3eit h3egnei)me unb ha}i er eine für

feine S'^afefpcareftubien förberlidjc 3ieife nacf; Sonbon bort)abc. 2tm 9. SJ^ai isio berfprac^

er, ha^ 5Jlanufcri))t ber 3 Sc^aufpiete 8 Söocfjen bor 9Jlicfjaeü§ ju liefern, bamit e§ jur

näc^ftcn ^Dteffe erf(^cinen !önne; am 15. gcbruar 1822 fteüte er bie Ueberfenbung be«

5Jtanufcripty „gleich narf) Oftern ober im ©ommer" in 5tu§ficfjt; am 17. 3,uli bat er

um föebulb bi§ liJtid^aeliS ; am 7. 'iipxil 1824 melbetc er, bae, 5Jtanufcri;)t ber altenglijc^en

2:r)eatcrftüdEe, bie er mit C3rünbcn ©tiatej^eare jufcfjreibe, fei nun balb boflenbet, unb

bot Gotta ben 33crlag feiner fämmtlicf^en Söertc an, für bie il^m ein SSuc^pnbler 8000,

3iuei anbere bi§ gegen 10,000 Xtialer geboten !)ätten, tüäl^renb üieimer bebeutenb tüeniger

geben tuolte. 2Im 10. 2lug. IS-SO, im letjten S3rief, ber fid^ borfinbet, fc^rieb er enblicfj

an ßotta, er lf)abe bicfem fc^on bor 3n3et ^al^ren bie englifd^cn ©c^auf^iele übergeben

lootlen, aber in Saben, h)o er bie 3lbfc^riften buri^feljen lüoüte, entbecft, ha}i er bon bem
einen Sd^auf|)iel bie erfte .^anbfd^rift bergcffen T^abc. (Sr berf^rac^, bie SJorrebe unb
Einleitung 3 im .^erbft, nac^ ber ^^'»iirttunft bon feiner SBabereife 3U liefern. Siefe

5CbIieferung fdjeint fidj ebenfalls luieber länger f)inau§ge3ögert 3U l)aben, benn erft 1836

erfc^ienen jene (Stücfe, um eine§ berme'firt, im ßotta'jc^en SSerlag. S^urd^ aUe biefe

S3riefe geljt 3ugleicf) bie ^ittc um Stac^firfjt bjcgen jener „beralteten (£(^ulb".

5lm 26. Sl^ril lam ßotta auf ber Üleife nac^ Sei^jig burc^ Eföeimar, lf)ielt fic^ aber

nur einige Stunben auf. för brarfjte ben ßupferftecfjer 93Uillcr an^ Stuttgart mit;

Sc^iHer an Öoetl)e, 28. 5l^ril, unb Gotta an Sc^iüer, 13. mai.

354. ^oita an ^(^ilTcr.

(£eip3ic3, 5. 2)Zai 1801.) [7. lUai.i

3ur GrboUing bei meinem mit«erlid}en öefd}äft babe id} i^kvia Stuart 13c--

lefen, unt> 3ic, libev ^reunb, tonnen fic^ taljcv ttorftcllcn, \vk briucjcnb mein

SÖunfd} fei}n mufj, fie in Söeimar auft3efüi-t 511 fel}cn. Sarnftaij na* §immcl=

fartl)^ bin id} gemif? ge^cn DJIorijcn bort unb irenn c^^ ^l^ncn möglid) i[t, fc

bitte id) bifc S^crftcüunii auf bifcn ^ac\ für mid) 3U bcmirfon. öötbc bat mir

fd}on t)orige» ^aljv §cfnunc3 ju SSaücnftein tjcmadit,. bie nidn rcalifirt iinirto,

id) [d}meid)le mir nun bafür l;eiier glüftidicr 311 fepu.

1 ^•vaiiciibiciii't ober ©cicl)id[)tc unb 'ilkbc bcä 9litfev§ unb Sänncvö Ulriri) Hon 2id)tcnftein, i>on il)m

jelbft bcidjvicbcu, nad) ntteu .s>aiibid)viftcu bearbeitet unb l)crauc>ni'!lfben uoii ^Jubluifl iierf. lüliingen 1S12.

2 2;rt§ t;eijjt: buvd)s3ciet;ciier; ber Ucbcrjeljcr uuu- nad) Öoebcfc'ä Grunbr. 111, 2. 2-1 Graf lOolf

SSaubiiitu.

3 :rie Sdjaufpielc jcIbft tüareu nlfo im OJJaiuifcript cublid) abgeliefert unn-bcn.

* 'ihn 16. TOai. löallcnftein Unirbc aufgcfül)rt.
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^d} bin nun (ebtjaft überzeugt, ba^ Mana Stuart aud^ in ßnglanb groffeg

©tüf mad}en mufs, unb it»enn bi^ nid}t ift, fo feblt e§ blo§ an ber Ueberfe^ung.

ßg i[t freilid^ eine groffe Sirbeit ein fold^e» 2ßer! gu überfejen.

^erjlid^e ßntpfelungen an ^^xe grau ©emalin k. ^. ?>'. ßotta.

©ebenfen 6ie bod} mein für ben S)amenßa(enber! — mo möglich neben bem

gütigft 3wge[agten mit 1 ober 2 ©ebid^ten! galten 6ie meine S3itte nic^t für

unbefc^eiben. ^

355. ^oita an ^djiffcr.

Seipjig 13. Tlai 1801. [i4. mal]

6ie 1;)a'ben mir burd^ ^b^-* gütiges üom 11. h. eine groffe greube gemad^t.

greitag Slbenb» gegen 5 Uljr reife id) mit SRüÜer ab unb tüerbe alfo ©onn-

abenb gegen 11 U^r in SBeimar fepn.

^ä) mi3d^te gern fo lang aU möglich in ^t)rem Umgang fepn unb i^erbe

baber üor SontagS 2lbenbS 7 U(}r nic^t abreifen.

ßiligft. 9fiebft 2C. S. g. ßotta.

ßotta traf, Wh ongeJünbigt, am. 16. 5JlQi in Söeintot ein. ©(Rillet notitte unter

biefem 5i)otum in feinen Äalenber: „^n\t ift SBoUenftein gege^öen. ßotta bon Set|)3tg

3Utücfgefommen unb nur 50 ßorolin mitgebrad^t. ^c^ tjüte on i'Ein 3U he^al^lm 2130 ©ulben

r:^n. ©X f)ai mir nod^ bie 5)loria «Stuart, ben SDlacBef^ unb bie jtüeite 5luflage 2öaC[en=

ftein§ 3U 6e3al^len." ©d^tHer !)atte am 12. ^Wai ©c^eEing eingetaben, 3U biefer 30ßanen=

[teinborftellung 3U !ommen unb nac^ bem ©tüd mit dotto unb ©oet^e Wi i^m 3U SlBenb

3U effen. (?tu§ Sc^ellingg Seben. Sei:p3ig 1869. I, ©.333.) SßaEenftein U)urbe „ßotta 3U

ß^ren" au|gefüt)rt (2öai^, Caroline 11, 92). ^n biefelBe Seit föEt ein Sillet ©c^itterS

an ben (äe^Mat^ S5otgt, iüorin er btefeu 3U einem 5}iittageffen auf bem ©tabf^auS in

Söeimat für ettoa 12 ^ßerfonen einlobet, 11303U föoef^e ben ^rofeffor ®en3 unb er (©(Ritter)

b^n ,^u:pferfte(^er 9}lüIIer au§ ©tuttgart unb ben SBudj^änbler ßotta ou§ Tübingen al§

©äfte mitbringen iuerbe (©c^norr§ 5lrc§it) 1876, V, ©. 477).

356. ^oüa an ^djiHer.

2;übingen 9. ^uni 1801. [is. Sum]

©eitbem i^ ©ie »erlief, bätte mir §r. ü. SO^ellifb fd)on 8mal bie üer^

fprod^enen^ SSerbefferungen in ber 3JZaria 6tuart gufenben [tonnen], allein e» fam

nid}t§ an. ^d} bcibe §mar gleid^ nad) meiner Oiüffebr baüon atjifirt, allein e§>

irar fd}on 5U fpat, benn lüie 6ie au§ ber geftern angetommenen Einlage 3 erfeben,

1 Sd)iücv§ Slntlüovt auf bicjen Sörief, i)om 11. Mai bativt, Sd)iü Äa(. 106, feI)U.

2 äßoI;I bei 6otta'§ SBefud) in aßcimav.

3 ©in 33nef §üttner», bcr nid)t md)x tiovl)onbcn ift.
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fo i|t bie Ueberfejung bereit» befant gemacht, ^üttner i[t Ijiebei unjd}u(big, ba

§r. 1?. DJZeüift) jene 4 ^cgen ja fd^on über 5 2)lünate in ben §änbeu fjat unb

alfo fd}Dn Uiiiße bife Stnjcige I}ätte mad)en foüeu.

Söag i[t nun ju tf)un? 2)a§ 33e[te n^ürbe, glaub lä), fepn, irenn .§r. n. 2Jl.

burd^ feine ^reunbe fogleid^ birect nad^ Sonbon fc^ribe, um bie ärcjften ^ef)(er

burd^ bie gelefenften ^ournauj befant ju mad^en.

91ebit 2C. % d' Gotta.

ßj:emp(are für Sie nnb 9)^e((if(} finb unternjCcgS.

357. ^djittcr an ioüa.

Söeimar 17. ^un. 1801. ^^^;^;

^nftatt ber SXbfjanblung über bie roeibüc^en (Etjaractere ber ©ried^en, i bie

mir für ben 3*ü^cf unb übrigen ^nnf)a(t ^f)re§ Galenberg ju ernft{)aft fc^ien unb

an^ ^{jnen felbft, mie mir bäud}te, nid^t red^t jufagte, \)ahe xd) einige ©ebid^te

au»gefüf)rt, bie Syrern Söunfd) mal}rfd}ein(id} mel}r entfpred^en irerben. ^d) bitte

nur, baJ5 fie nid^t gar 3U enge gebrudt, unb bafs fie ücn einanber getrennt ah

gebrudt n^erben. 2öenn e» ^I}nen fo gefällt, fo fi^nnen Sie. ba§ !leine @ebid}t

2)0» DJtäbd^en üon Orleans betreffcnb, in ben Scl)legelifd}en 2)^ufen2tlmanad^ fe^en.

S)Dd^ ift e» mel)r ^\)xe aU meine Sac^e. ^

^ie SSelinGyemplare ber 9)kria Stuart finb nod^ immer nid}t fertig, ^n

ben legten !JBod}en Iiat ^romman jmar eine äufere ^erf)inberung erbalten, ireil

man in ^ena feine ölättniafd}ine nid}t bulben irollte, aber er Kitte billig, lyenn

er ßifer für ^firen SSortljeil gebabt Ijätie, fd^on üor einem dJlowat fertig fepn

füllen, ba ber Icjte $8ogen be§ Stüdtl fcbon am 20 5lpril abgebrudt unb bie vor;

l)ergel}enben ^ogen iljm einjeln überliefert iporben iraren. ^d) möd}te ^bnen nid)t

ratljen, fidi feiner in !ünftigen fällen ju bebiencn.

5tn §umbolbt in ^ari§ bitte id} ein Gremptar ber SDiaria ju fcnbcn; Rtenn

aber fcbon üborl}aupt (Ij-cmplare bortl^in gclommen finb, fo ift biefe SBcitläuftig:

feit nid}t nötl}ig.

6i}tl}e ift 3U ^iirmont ^ unb nur mit 2öiebererlangung feiner öefunblieit be;

fd}äftigt; üon ibm bürfcn Sie für ben (5alcnbcr bif5mat niditv enimrten, bonn

f (vinc ?(bl)aiibliiiin biefc§ r»iif)rtlt5 l)attc Sdjincv bcmnad; dotta bei bcücii "Jlmucicnljeit in lOcimcv

für bell Tamcnfalciittcv iievjpvod)cii.

2 Ter Xaiucnfaleiibcv für 1802 cntl^iitt noii Sctiillcr: 2. 153— iGä: .s^cro unb Vcaiibcv; 2. 1G7— lOS:

3tn
***

[ipiilcv: „Tcv ^(iitiitt bcö neuen o'il)vl)unbevtv" betitelt], unb 2. 231: 4>oltaire-:< ''^«iiceüe unb bie

Jungfrau toon CiieanS [ipiiter: „Tnö "JJKibdjen von Cvleans"]. .vevo unb l'eanber wav nciA) beut ^al. am

17. Ouni, bciu Saturn bcv obigen 33rieiv, fertig geiuorben. Ter 2d)lege(=Aiecf'id)e lihifenaünanad) f. 1802

cntl)ätt nid)t§ Hon 2d)iUcr.

•^ Seit 5. 3unt.
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er ift feit lange ganj iinprobuctiü, iinb e§ i[t nur ^u lüünfc^cn, "oa^^ er nid}t

gan^ alle feine pDetif(f)e 3^f)ättg!eit verlieren möge.

D^Zeine ^-rau grüj^t ©ie unb 9}^abame (Eotta auf§ frcunbfc^aftli({)fte. ©anj

ber ^\)xiQe ©exilier.

3)leine ©($tüägerin, bie fid) ^fjnen empfiel)lt, gtebt mir beiliegenbeg gum

ßinfd}luj3. 1 5)ie gltteite §älfte ber Gr5ät)lung mirb in ben näd;ften ^ofttagen

nad}fDlgen.

358. $d)tffcr an ^ofla.

SBeimar 22. ^un. 1801.2 ^^^|^

§ier bie ^ortfel^ung ber 3^9 6 ii^ er t>Dn meiner ©d^lüägerin; fpätften^ in

8 2^agen fommt ber ©d}luf5, ber nod^ einige gefd^riebne S3ogen beträgt.

3d} l)ahe nid}t§ Ijinjnjnfe^^en a(§ einen I;er3lid}en @ru|3 öon mir unb ben

3[Reinigen. &an^ ber ^i)v\qe

359. ^diiffer an ^oiia.

Söeimar 29. ^iin. 1801. -J^|^

^d) fiabe mid} enblid} refolüiert, bie längft projectierte D^teife nac^ ber Oftfee

au§5ufü{)ren unb bort ba§ ©eebab ju x»erfu(^en. ^d} werbe ettüa in 24 3^agen

üon f)ier mit meiner ^rau abreifen unb aBbann über Berlin unb S)re§ben §urüd=:

!et)ren. ^ä) erfuc^e ©ie bal^er, lieber ^reunb, meil meine ßaffe ju biefer au^er;

Drbentlid}en Unternefjmung nid}t ganj gulangt mir etlüa 40—50 ßarolin entiüeber

iwä) bieder gu übermad)en, ober fold^e bei Ungern in Berlin nieberjulegen, bafj

id} fie bei meiner DMdreife bon S)übberan bort finbe. 5Xuf alle ^äl(e aber bitte

id^ mir nod} bor meiner SIbreife einige B^it^^i bon ^t)nen au».

SSon ben neuen ©egenftänben üerfpred^e id} mir neue 5iaf)rung für ben ©eift,

unb bon bem ©eebab eine !)eilfame 2Bir!ung auf meine ©efunbljeit, unb Ipffe

bann mit erneuerter 2uft unb Sri)ätig!eit gu meinen Slrbeiten gurüd gu feljren.

Slud} meiner ^rau mirb biefe 3Seränberung mie id} l;offe, n3Df)ltt)uenb fepn. ^

1 Sie Srjat^tung: „3)cr 3^9C"»C'-""/ afiöcbrucft im 3)omcnfaIcnbcr für 1802, <B. 84—153.

2 "Diid^t iiix ivoL ber3eid)net.

3 Uebcr jcinen $(an, in etlna 3 2i}od)en an bie Dftfee in§ Scebob ju reifen, nact) giöölftögigen: 95cr=

tueilcn über S3erUn, tüo er eben fo lang (jlüifdjen bcm lO. u. 20. 2lug., 3:eid)mann§ ^ad)I. 213) bleiben

tuoUte, unb über ®re§ben mit fed)§tägigem 3lufentl;alt I}cim3ufc{)rcn unb bi§ pm 10. <Bepi. äurüd 3U fein,

fd)rcibt Sd)iUer aud) an ©oeU;c, 28. Suni. ?lm 9. Sfuli toax öon ©diiHet, \mä) feinem 33ricf on ft'örner

non biefcm Sage, fd)on befdjioffen, ben 93efud} in SSerlin unb 5Dre§ben auf3ugeben unb Mo^ bie föcfunb^

Ijcitöreife au§3ufü{}rcn. 3m !ommeuben Sal)r foüte ba§ Söiebcrfeljen Sörncv§ unb eine ^Begegnung mit ffö.

t). ^^umbolbt, Dictleidjt beibe§ bereinigt, ftattfinben. ©d^lie^lid) begnügte er fid), ba cu 3um Secbab ju

fpöt gelüorben unb baffctbe im ©üben ratf^famcr fei ot§ im 5lorben, mit ber 9icife nad) 2)rc§ben, bie er
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^ie an Sie abgegangenen 53eiträt3e 3um ^amenCalenber werben Sie ev=

galten traben. SJleine Si^mägerin frcnte fid), auy einem f)eut eif)aüenen 33riefc

»on ^f)nen 3n er[af)rcn, baf, if)i- ^Beitrag nod^ ju rechter 3eit fommt, Sie h?erben

ben Sfl^tu^ beffelben näd}ften§ erbalten.

2ßegen ber Gnglifc^en Mary Stuart ):)ah^ i(^ 9}^enifcben geratfjen, fcr ber

§anb feinen Schritt ju tl^nn, bamit man ba§ Söerf burcb 5üi[becfung ber bc=

gangenen ^e^Ier nid}t in Übeln d\u\ bringe. G5 ift 3eit, rcenn ber Uhiai} cin=

mal gefc^etjen, nacbljer ein Söort baüon ju fagen. ^

Öeben Sie rec^t rool^l nnb laffen mi(^ balb t>on ^bnen l)ören.

Sdh.

6otta'§ SSrief bom 24. ^uVx, bic 5tnttüort ouf bie Sd^iüer'fc^en «Schreiben bom 17.

unb 22. ^uni, joluie ber Snef bom 28. ^uli, bie ßtJuibcrung auf ben borfte^enben bom

7., finb nid^t Tne"f)r bott)anben. 2)et ©d^iü.^al. betgeid^net ßotta'jc^e Sriefeinlaufe bom
13. nnb 16. ^uli, beten 3)Qtcn feinem bei bciben bermi^ten SSdefe entj^jrec^cn unb bie

ebenfalls nic^t aufjufinben finb. föbenfo fc'^It ber SSrief 6otta'§, ber am 2S. September

in Söeimar eintraf.

am 20. Sitli feinem bovtigen f^^veunbe anriinbiöte. ©octt)c, ber erft am 12. 3uU aui <).'i;rmont Sdjiaevu

3U feiner JHciie und) ^lorbeu ötiicf i]elüiinfc()t, fcljvieb am 31. Suti an Weljev , Uou bcm er bic 5tbäiibcrung

be§ 5Reifeplan§ crful;r, e§ fei il)m l^crslici; lieb, tai^ Sd;i((cr nad) Trec-bcn unb n\d)t an bic Cftfee geljc.

lieber bie 9lcijc felbft gibt ber Srfjiü.ftal. folGcnbe Saaten: „6. '^liig. ä^on Söeimar abgcrcift bis ^laumburg.

— 7. Süar id) §u iieipjig. — 8. 3" Cfdjalj über '>Rai)\. — 9. 3n Srelben ongcfommcn." Grft tüol)nte

6d)itlcr mit feiner iJamiUe unb ber Sdjtuägerin in ^örncr§ ©artenl)au§ ju Sofdnuilj, Hom i. Sept. an bi-i

ju feiner 5lbreifc am 15. in 2;re»ben. Sd)iner§ Ptinber töaren luäl;rcnb ber 5(buicten()cit ber ü'Itern mit

ß^riftinc bei ber ©roßmuttcr, Q^ran li. Scngcfelb, in Dinbolftabt.

i Tic englifd)e Waria Stuart erfdjieu im Oat;r 1801 im eotta'fdjen 93erlag unb in Gommifjion tion

6fd)cr unb Öciötueiter in Sonbon unter bcm Stitel: Mary Stuart, a Tragedy. By Frederick Schiller.

Translated into Knglisti by J. C. M. Esq. London: Piinted by G. Auld, Greville-Street, IIol-

born; for Cotta, Tiibingen; Sold by E-^cher, Gerard -Street, Soho; and Geisweiler, Parlianient-

Street. 1801. XVI S. (Preface of the Translator), i 931. (i. Seile: Persons of the Drama; 2. S.:

Krrata, 4 Srucffe()Icr anseigenb), unb 224 S. gr. 8^'. ?tuf ber (cljtcu Seite Itnfä unten ift mieber CS.

"^Inlb, förct)iUc = Street, .f^olborn, at§ !3)rurfcr genannt, ber bcnijufolge, nad)bcm Jöultuer ben Trud ber

crften Söogeu ou§gefüI;rt, bie übrigen fertig brudtc. 3^a§ 93ud) fclbft jcigt in bem mir norliegenben {yrem=

ptor nur in ber g^arbe unb Struftur be§ ^apier§ unb im aüaffcrjcidjen, nidjt aber im l:xud fclbft eine

93erfd)icbcii()cit: ber Sd)mul5titel unb ber .^^aupttitcl, foluic bie 33ogeu B—K finb Don n)cif;cm ^nHner mit

bcm ä'Jaffcr,3eid)cn „I79ö", bie 33ogen L—P Hon bläulid)cm ^iHipicr mit bem ai^af)cr3cid;cn „ISOO", ber

5i3ogen cnbtid) mit ber S^orrebc bcö Ucbcrfcljcrä uon blauem ^^"apier ot)nc ä'Jiaf)cr3cid)cn. Sic Uebcrfeljung

fd)cint menig bctannt morbcn ju fein unb fanb gar feinen 'Jlbfalj (dotta'ö 93rief üom 29. Tej. 1801), aud)

gcfd)al) moljl nid)t§ für bereu SJcrbrcitung : in ber SJcüagc DU. 22 jur ^lüg. 3tg. t)om 3al)rGong isoi

Jüirb fie unter fielen anbern jur Öfter = unb 5)?id)acli§mcffe 1801 crfdjicncnen Gotla'fdjen SSerlaggartifeln

mit ben SOorten angcjcigt: „(ybcnbaffclbc [SdjiUers DJJaria Stuart] inö engiifd)c iiberfc3t. gr. 8. i'elin

ö fl. 36 fr. «^'oftlHHi. 2 ft. 24 fr." ^m Dftobcrl;eft 1801 ber CviiOlUdKU D^Hi-ceÜcn (IV. 93b. l. St. S. 57)

ift fie in folgcnbcr 9l3eifc ermäljnt: „(5-bai fo fd)ün gebrudt [mic .?;>o{croft§ Ucbcrfcljung lum .'öernumn unb

I;orütf)ea] ift eine Uebcrfeljung Don Sd)iner§ llJorio Stuart, beren Ucberfeljer fid) bloü burd) bie 9(n=

fang&bud)ftabcn J. C. M. Esq. be3cid)nct. Gr Ijat eine getcljrte 9.»orrcbc üorauc-gefdjift, luorinn er bie

Cljaraftere mit tur3cit aber treffcnben 3iiöf" fdjilbcrt. Tieä Stüd ift ouf Soften bes .Ocrrn dotta in

Tübingen gcbvuft, unb »uirb Uon (S-fdjer unb ©ei-:-Uiei(cr in i.'onbon Uerfauft. ^^lan fann eo auf geglättet

lc)u unb auf gemeinem ^urpier J)abcu."

SdjiUcr unb Gotta.' 2S
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§of)ann §f)n|itau '^cinfiarf an ^djiffer. i

9t om ben 1. %uq. 1801. [3. ®evt.]

9Jlein IteBet greitnb!

^ä) f)aBe mic^ oljo nic^t geirrt, ba^ mein alter gitter ©exilier immer berfelÜe öe=

T6lieBen, bi§ 3um lueilonb bertraulic^en ©öliger ßr.

<Siel)t 6r, \ä) fteEte mir ^l^n mirflid^ mit d\va§ bon ber (Brabität ber teutfc^cn

^rofcltoren bor, bie e§ ben alten .tammerabcn leicht übel nel^men, menn fie ßen alten

jngenblicfjen Slon anftimmen, unb Brauchte 9tef:pe!t in meinem lejten SBrief. (®emi^ ift,

Dr. $Iatner lüürbe einem ölten SSefannbten ber fic^ jo ir)a§ 3U ©d^nlben fommen lie§,

jeine 5l|)"^ori§men nm§ 9Jtanl fd^lagen.) S)o ßr nun ben alten Slccorb gegriffen, fo fal)re

\d) Wie Inüig barinn fort.

?leuferft erfreulich luar e§ mir einmal tüieber ein 33latt in §änben 3U ^aben, bafj

Gr, an bem \ä) immer jo gern ge'^angen liabe, für mic^ boll gefc^riefien. ß§ ^ot ^lin

mir mieber fo ganj bergcgenluörtigt, unb id^ itJÜnfd^e ni(j^t§, al§ ^Ijn bon ^ngefii^t tüieber

3U fe'^n. S^ePalfi Bitte \ä) ^f)n rec^t fe'^r, ben fc^önen a^orfa^ Italien 3U fe^en, boc§ ja

nicf^t bjie einen leichten Slraum berlue'^en ju laffen. Dfiein, fo n)a§ mu^ realifirt merben!

D greunb mie biel föenu^ ftef)t 3^)^ ^ei^or! SBo§ bjolten mir auf ben jd^önen lateiniji^cn

unb ©aBiner S3ergen Ijerumfteigen unb red^t äd^t |)otriard^alifc^ leBen. ^omm in has^

2anb mo bie Zitronen Blü^n — k. ßr glauBt nid^t, mie fcf)ön e§ ift. 5)lir fd^eint ma§

man bon ben £oto:p'fjagcn fagt nid^t faBell^aft mel)r, benn ic^ fel^ne mid^ mirllid^ nic^t

natf) 2)cutfd^lonb 3urüct, — e§ fei) benn Blo§ für ein ^aljr. 2)a mürbe id^ mandfjen alten

greunb micber jcljcn, unb ^Iju mürbe id^ bor 3lUen Befud^en, menn er anä) am äuferften

ni3rbli(^en Sl'^cil babon lebte. Unb ha§ Ijoffe idf) auc^ nod^ einmol in§ 3Ber! gu rieten.

S3effer ift§ aBer ha^ @r bor ber C^anb ^ie'^er fommt, unb ha^ m.it SßeiB unb <ßinb

;

benn babon mürbe Gr fid^ bo[^ nidfit trennen tonnen, unb baran tl^ut Gr Stecht. S'öie oft

IjaB id^ unb gernom jufammen gejagt — ß§ ift bod^ eine ©d^anbe, ha^ ©d^iller nidfit

l)te'^er !ommt für ben gerabe 9tom eine red)te @olb5)hne fetin mürbe! 6§ nid§t 3U tl^un,

mürbe ®r aud^ am jüngften 3:ag nic^t beranttnorten tonnen. 2llfo allen (BeiDiffenSSlru^el

3U bermeiben, frijdf) auf bie Steife. Safj ßr§ bor jmei) ^aljre fetjn, ben grofen ^cnaifdjen

3ungen§ ben 5Prääe:j3tor 3U mad^en, unb lomm (£r l)ie'^er, auä) "mix motten gern lua§ bon

3l)m '^ören, unb (Sr tonnte Bei ber föelegenljeit ben ^arbinälen ein ßotlcgium üBer bie

5]loralität lefen, bereu maud^e mol Bebürfen. ^c^ mo|ne auf einer ber fd^önftcn unb

gefunbcften .r^ö'^en bon 9tom — fel)e üBer bie ©tabt bom Cuirinal Bi§ 3ur Porta del

Popolo, mo Gr '^ereinfaljren mirb — fe'^e ben Giuflu^ unb 5lu§fhif3 ber SttiBer —
unb na'^e '^ier Bei) milt ic^ ^t)m ein Sogi§ finben — milX ^'^m feinen Maestro di Casa

mad^en unb gernom h^n amBulirenben 5lntiquar — unb ha§ alleS gratis. £) menn iclj

^l)m boc^ ba§ 5)eaul nac^ 9?om red^t mäfiric^t machen fönnte!

^ä) Begreife mol, ba^ fo ma§ feine ©d^mierigleiten Ijat unb grofen ^tufloanb er=

forbert fo ein gan^eS §au§ in SSemegung 3U feijen mo man nic^t Blo§ feinen Äör:!3er Blo§

1 Xcv Watcr Soljonu Stiviffion 3ieintjavt, ßcb. nm 24. San. 1761 bei §of, ftubirte crft Sljco=

logic iii üeipäig unb tuibmctc fid) bann unter Cejevs Seitung ber Sunft. (Sine 5pen)ion bca 5JZarfgrnfen

Won a3at;reutl) fcljte if^n 1789 in ©taub, nad) 9lom ju rciien, iuoer-am 8. Sunt 1845 ffarb. Sd^iaer

l)attc itin bei feinem ^tufentljatt in Sei^-iiig unb ©otjüS !ennen lernen unb blieb tu brieflidjem SBerfel^r mit

il)m, bei tueldKin bie jeincr 3eit tion einem ßrci§ gteid^gcfinuter gveunbe ücrabrebete ?lnrebc mit „(fr"

beibeljaltcn luurbe. ®d)Sl93v. I, 220. Cbigcr SBricf ift geeignet, 91eiitl)arts gaujeä äDcfen aufjuidjliefeen.

(fr t[t bie ^(nttuort auf einen nod) nidjt tuiebcr autgefunbenen abrief ®d}iaer§ tiom 30. 3uni IBOI (ßal

CS. 108). 2)en 2. Sunt t;atte Sdjillev einen „Slnpfcrftid; au§ 9lom tion IReinl)Ovbt", ben 4. einen 93rief tion

„aieinljarbt au§ ülom" erf)alten. ((fbenba.) ®d)iller§ ^Intmort auf obigen unb auf einen anbern, am 11.

mäx] 1803 erl)atienen 93rief, nont 16. Wärj ift in ber a3crliner Sammlung, 11, 1076 abgebrurft, wo er,

jebcnfaUö irrtl)iim(iri), Dem 7. Wdv] batirt ift.
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füttetn will, fonbctn, luic icf) glaube ba^ (st§ gerne f)at, aiie S3equemlicf)feit tjnOen luill.

^nbeffcn ift bem 93tenirfjcn, bn nur inxU, oHe» möQüd).

2;a leibcr bie SictiliiiQe ber ^^litjen nidfjt immer bic Stellinge bca 5phitit§ finb, fo

giebtS ja bod) mancfjcu rcicfjcn ^{aiilj manrfjen tciitjcficn dürften, ber jonft meitcr 311 nicfjta

gut ift, al§ ha^ er fic^ eine (Sf)re barau§ macfjt Öenie 3U unterftiKjen, Don ]old) einem lafj

(5r ficf) ein paax taufenb Scubi auf (vrebit geben, unb ßr mirb in iCur^cm 4—ö taufcnb

barauv macf)cn. ^anb idj bod) ha id) t)or otjngefnfir 4 ^af)ren eine 91eife burc^ Sicilien

machen luoüte unb felbjt 3U einer jo foftbaren Sieife nic^t föelb genug f)attc in einem

teutfrfjcn .ßunjt^änblcr einen 5}lann, ber mir gegen ?Cbtrctung einer geluiffen 9(n,5af)l Don

3cic^nungcn, (bie er '^ernnrfj bublicircn iuolltc unb luobon icf; 2 felbft rabiren foütc)

5"Öcc^fel '6i§ auf 2000 ^ec^incn offerirte. — Sie SIeije mufjtc unterbleiben, lüeil e§ mir

trotj oder ongemanbtcn Müfje oljumöglic^ n3ar bie bo^u erforbcrlic^en ^4;äife bon 5ica^el

]n erljalten.

^rcunb! moi^ Gr§ fcoc^ möglich unb fomm Gr. D loaS rtoüen luir göttlich ber=

gnügt leben, ^eine Familie fann ic^ ^i}m md)t )3refentiren at§ meine farbigten unb
icfjiuarjen ^linber auf Seinluanb unb 5|jappicr — ober einen braöcn nea|jolitanifc^cn •f)eng[t

— ber jung unb luftig ift — unb ben \oU Gr reiten |o t)iel (Sr will. Q tomm (£r boci^

balb, unb Befinne (Sr ficfj nic^t lang.

Seb (S-r inbefe tuol unb M)alt (Sr fernerhin in freunbjc^aftlicfjem 5lnben!cn feinen

treuergebenen 9t e i u fj a r t.

360. ^diiffer an ^offa.

5b\imai- .21. 3ept. 1801. -J^^"

Seit geftevn finb triv üon 2)reeben irieber nad) Söeimar suvücfijefommen, 1

unb id) üerfäume feinen 3(ugenb(id ^I^nen, mein n?ertf)er Jreunb, iriebcr ein

£eben^53eid^en 5U tjeten. "^k Dieife l;atte mi* jum 33riefld)reibeu 131^5 unfäbüj

gemad;t, unb Sie treiben mir, irie meine anberu gi'euiibe, mein lauije-^ Stiü-

fdjhjeigen üert3e&en. 2(u«§ einer D^eife nad} ber Oftfee, bie mir im f)attcn, ift blcf;

eine Ü^eife nac^ 2)i-e»ben cjemovben, wo id) mit meinem alten '^yxenn^^ iiövner

G ant3encl}me 20od}en 5ubrad)te unb mid} ber fd}önen ilunftmerfe • erfreute. ®ir
finb aüe cjefunb jurüdßefommen unb id} eife nun, ba-o i'erfäumte in meinen

bramanfd}en ätrbeiten l^ereinjubriiujen. 9iad} Berlin tam id} nid}t, Ijahc aber bic

50 (Sarcün, bie Sie fo ijütiij iraven, bei Ungern für mid} anjuireifen, 3 erbalten.

W\i grofjcm SSercgnügcn Ijah^ id) aib^ bem 2)Ief5tatalcc3u^ erfeben, baf; eine

jiueite Sluflage von 3)Iaria Stuart unb 93tacbetl} 5U ftanbe gefommen. -^

» lieber bie 9türfrcijc Ucv3eid;net ber 2rf}iU.Sia(. folfleiibc O^ateu: „15. SeptemOer. 3<üii Jrcc-beii ab'

gereift. 3u .^ubertsburö übernnrfjtet. — 16. 3n §ol)cnftäbt übernadjtet. — 17. 'iRac^ SJcipjij} ßcfümineii.

3ungfrau üon CrlcaitS in Seipiiij öeocbcu [lüo bic befanitlc Cimtioii für ZdfWlcx ftattfnnb]. - 19. ;iu

SOeifeenfclu iibcriiactjtet. — 20. l^oii ber ^^reobuer Dleife siiriidrtcfommeit."

2 aUic .s\aro(iite n. aöoIjPsH'n cv]dl)i\, be)onber-3 ber ^ilaitifdjcii im 5aal ber ^ileitas'frfKn ^Ibf.äffc.

3 a?er!iteirf)c lluncrö ihicf an SdjiUer uom 8. Vtiii]. isoi in GiÖÖ. 3. 2G7. Unger fragte bavin
IUI, ob er bie i()nx uon (Sotta lUifnegebcnen 200 !L'aubt()a(er an SdjiUer fdjtcfen ober in Berlin Qua3al)tcn

foUc. Sd)iUcr, ber ben 93rief am 3. 3ept. in Treiben erljiett, antiuortcte am i.

* 2ic erften ^Jtnftagen beibcr Xramen finb Don ©abide in XOeimar, bic 3iücitcn Don Gctta in iübin^en
gebrudt. 2ie erften 9tnf(agen Ijatten 237, rcfp. ici, bic jiuciten 200, refl'. 12G 3eiten.
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^ie engli[d)e Ataxia 6tuart Ijabe id} noc^ nid}t erl)alten.

DJZeine grau empfiefjlt fid^ 3t)"en unb DJIabatne ßotta au[g freunbf(^a[tlid}[te,

unb ic^ bin mit ber aufric^tigften Grgebenljeit ber ^Ijrige

6d).i

361. ^(fjiller on §olfa.

Söeimar 13. Octob. 1801. -^^§| q,, contr.

6ie tüollen lüiffen, lieber greunb, lüag Sie auf Oftern bon mir ju ermarten

l)aben; biefe ^nfratje füf)rt mid^ auf eine ßrtidrung, bie ict) Sl)nen fc^on münb;

(id^ l)abe tfjun tüollen, aber id^ meifs nid}t a\\§> melc^er ©d}eu üor allem DJlercan-

tilifd)en big jejt ber[d)Dben \)abe/^

ßnblid^ glaube id^ mid^, iüa§ bie ©d}riftftellerei betrift, auf bem fünfte ju

befinben, tüoljiu ic^ feit ^al)ren geftrebt 'i)dbe. S)er fd^nede unb entfd}iebene ßr-

folg, ben meine neueften 6tüde, gu benen id) aud} bie Jungfrau bon Orleans

red}nen barf, bei bem publicum gel^abt Ijaben, berfic^ert auc^ t^en fünftigen

ßntreprifen in biefem ^adje einen ungejmeifelten ©ucce^, unb id) barf enblid)

tjoffen, Dl)ne ^l}ren 6d}aben, meine Slrbeiten im ^rei^e fteigern ^u lönnen. 6ie

fennen mid^ genug um ^u n^iffen, baf3 ©eminnfud^t nid}t unter meine gel)ler ge^

t)ört, unb eben fo menig ift e§ ein unanftänbiger ^ünfel, menn id} meine ^vc-

bulte l)D^er al§ fonft tariere, ß» l}at eine eblere Urfac^e, bereu id^ mid) feine»;

n?eg§ f(^ämen barf, e§ entftel)t aug ber 33egierbe, meinen Slrbeiten einen Ijöljeren

innern Söertl) gu berfd}affen. 3iiTn ©uten unb SSollenbeten aber geljört 3}^uffe,

unb id^ lann bei meiner abit)e(^felnben ©efunbljeit, nur menigeS unternef)men.

ßin bebeutenbeg neue§ Stüd ift alleS, \va§> id) in @inem ^a^ire liefern fann,

unb id^ tüill alfo nid}t meine Sage fonbern meine Söerfe baburc^ berbeffern,

n^enn id) fie l)Dt)er tariere.

^nbem iä) anmljme, bafs 6ie \>on meinen fünftigen ©tüden eine größere

erfte Auflage magen fönnen, befonberS nienn Sie ba§ Stüd in ber 3^orm eine§

6alenber§ geben; inbem id) boraug fet^e, baf5 ber 2lbfa^ üon brev)taufenb (Eyem;

plarien gemi^ unb ein l)öl)erer Slbfal^ fe^r mal)rfd)einlid} ift, fo glaube ic^ ben

^reif3 bon 300 S)ucaten auf ein neueS grofseS Originalftüd, fo wie bie 9Jkria

cber bie ^ii^ö^'^^ii ^flr \^¥^^ 3^ bürfen. ^d) begebe mid} aber baburd^ äugleid)

jebeS Hnfprud}^ an einen lüeitern ©eminn, ber Slbfalj mag fo gro^ fe^n aU er

1 Sie ^ntloort (Sotta'§ auf bicjen S3nef, naä) bem empfangSöcrinevf toom i. Dft. bativt, nm

8. Oft. in SÖcimar eingetroffen, fct)lt. ßotto fragte barin an, iucldje bramatifdje 5lrbeit Schiller i(;m für

bie Oftermeffe üeripred}en !önne; togl. ben folgcnben a3ricf.

2 Sn ät)nli(i)er SScife fdjrieb föoettje am 10. 531ai 1812 anläBüd} feine§ äßnnfdjea einer (frpf)ung

be§ Honorars für „aBat)rf)eit unb S)id;tung" Don 1500 auf 2000 2t)alcr für ben a3anb au§ Maa-t&bab an

ßotta: „2Bie fc{)r ptte id) feit bem fiebaeljnten Oorigen 53ionat§ gcloüufd)! baji ber cble iSd)incr nodj leben

mDd)te; er iuar bet) unfern ^Ingclegenl^eiten ein fo lieber al§ glüdlid^er 5Jlittel§mann. $IBa§ mid) betrifft;

fo fü()l id) immer ouf§ neue luie peinlid) e§ ift mit iperfoncn, mit bencn man nur in fittUdjem ajerpltnijj

3U ftcljcn münfd)t, über öfonomifdje ©egenftänbe ju Ijaubeln."
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trid unb bei 3(iif(ac3en foüie(e, aU irätjvenb biei fahren baücu evfDlgen fenncn;

iinb refcvüieve tiiir nid}tio a(y meine ^ied^te auf bie (unftiije Sammfuiu] meiner

Jl^eaterfc^riftcn.

^d) füljre ^1)nen nid}t au, bafj anbve Scbnftfteder, benen id} nid}t qianbe

roeic^eu ju müffeu, ^Un [o t)ort(}ei(t)afte Gontracte gefd^Ioffeu; ^ ober bafj anbre

SSerleijer mir bert3(eid}eu ßrbietuu^en getljau. Si^ finb feiue 2(rgumente, bie

5n3i]d}eu 3f)uen uub mir gelten, 'äud) U)eiJ3 ic^ au» Erfahrung, roie bereitwillig

6ie [inb, mid} an bem ©eminn bei meinen Sd^riften 5(ntl}cil nehmen ju laffen,

aber ^ier tommt e§ barauf an, baf, ic^ mir üon meinem fc^riftftellerii'djen Jlei^

einen beftimmten Gtat grünbe, baf, id) mei^ troran ic^ bin unb mid} aller mer;

fantilifi^en D^^üdfic^ten, bie mir bei meinen arbeiten nur [törenb [inb, einmal für

ademal entfc^lage.

3Benn ber (ialenber bur(^ fein fo[tbare§ Rapier ober unni3tl)ige ilupferüer^

5ierungen i>ertl)euert mirb, fo finb mit 1800 ßjemplarien bie abgefejt irerben, alle

-Soften be5af)lt.

^ief, ift meine @r!lärung unb nun mögen Sie al§ Kaufmann unb aliB ^^reunb

barüber verfügen.

gür bie überfd^iften ßalenber^ mirb ^^nen meine ?^rau nod} befonbery 2^anf

fagen; 2thm Sie red^t n?ot)l unb meiner l^erslid^ftcn gi'eunbfc^aft für immer geioif^.

«• Sd^illcr.

362. ^offa an ^djiffcr.

2;übingen, 27. Cct. ISOl. [5. giou.]

Wii bem groften 33ergnügen milligc id} in ^l)ren ^orfd}lag Dom 13. h.

300 ^ucaten für jebe§ neue groffe Original rtiie ^axia ober bie :^ungfrau fon

Orlean» 5U bejaf^len^ unb e>$ mürbe mid) betrüben, wenn Sie üon mir nid^t

überzeugt tüären, bafs burd} tcn Grfolg be» Slbfaje» ein gleid^e» SRefultat berau^^s

gclommcn lüäre. — ^d} fcbmeid}le mir, Sic fennen mid} fo ireit unb bie 3u;

fünft lüivb für§ 3Sergangne bie 5Baf)rl)eit Ijicoon belegen: injanfdien fel}c id} mol}l

ein, baf5 eine feft au§gemad}te Summe etlra^ Hngenemere» ift. 3Bir mären alfo

< Jlörncr (jnttc nm 7. CM. ncfÄ)ricf)cn, er r)örc überall Hon I)ör)ereu .t^cmoraren, al§ Sdjiöer iie

bcfommc; unb am 19. anttoortete Sdjiüer, er \)abc fiel) Slörner-ä (yvina()iuino uicncn beffcrer (Fontraftc mit

bcn a3urf)l)äub(ern n\A)\ in ben SlMnb gcJtirod[)en fein lafjen unb gteid) an Unger gefdjrieben, baß er nur für

ein grofj iionorar ][ii) ]\i einem ieft ju einem neuen Jtalenbcr DcrfteOen fi5une, uub I)abe and) uon (5oiia

für feine tünfligcn Stüde 300 Tucaten Derlangt. Ter 93rief an Ungcr finbct iiA) nid)t Hor, ift aud) im

STalcnbcr nid)t verjeidinet; ba§ in &&'&. 'Dir. 102 Heröffentüdjte 2d)veibcn Ungerv an Sdjitler ift fdjiucrlidi

fd)cn feine ?lnttuort auf bie l)öl)evc .s^onorarforberung. iOie auc- Uiigcrc- 2?i-icf uom 6. Wuh] 1802 (663?.

Olr. 208) OctHiJi^ÖfJjt' forberte «djiftcr Hon i()m für ein neue§ grijf^ere» Stücf 1000 iljüler 6otb, loogegen

er ebenfall-j bie 5lu§uüljung bc-j 3>cr(ag§red)t5 iuäf;renb 3 3al)ren 3ugeftanb.

2 2ßol)t ber Öartcntalenber unb ber 'Jamenfalenbcr für 1802; bie Ueberfenbuug gefdjalj mit bem

verlorenen üßricf Dom 1. Cft.

^ 2amit ift ©oebete'§ ^tnnaljme (föÖ3)., 275), Gotta I)abe Sdjiflcrä ^orberung nidjt bewilligt,

tuiberlegt.
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I}ierüber ^aw^^ im Giemen: raaS id} noc^ fonft tf)un tan, mirb bemunerac^tet nad^

3)ZDglic^!eit gef(^et)en. Ratten mir nur 2 geinbe üom Seib! — bie fd^led^ten ^uc^^

I}änbler unb bie D'Jad^brufer.

S)a mir einmal auf bifem ©egenftanb ber Slbrebe [inb, fo mün[d}te id^, 6ie

beftimmten and) ba§ Honorar für bie Sammlung Sl)rer Slbeatralifd^en Scbriften.

Sie merben babei immerbin finben, baf3 Sie e§> mit einem DJlann ju tbun baben,

ber neben ber Ueberjeugung, baf, bei Scbriftftetlern mie Sie ba^ .^onorar nie

ein SIequiüalent für bie Slrbeit fe^n fönne unb ba^ mitbin ein SIccorb nie bie

3^erbinblid}feiten .be» 58uc^b^"iii^'^ßi^^ i" eii^ß^ fold^en galle erfc^öpfe, fobalb ber

ßrfelg ibm nod^ mebr gu tbun erlaubt, aud^ ^l)xe greunbfd}aft 5U fcbäjen iüeif3t.

^n bifer lejtern §infid?t barf id^ ^\)mn baljer aud^ mieberf)olen, baf? e» mid)

tief fd}mer5en mürbe, menn id^ nid}t ftet§ ber einzige bliebe, ber ^\)xe 2öer!e üer;

legt, unb baf, e» mid) freut, ^Ijxe bi^b^^'igen Bufagen nun erfüllt §u feben.

2tud} in §infid}t auf ^l-)xe poetifd^en 9]eben2(rbeiten boffe id} merbe mein S)amen

SXlmanad} immer ben Sorsug b^^^n. Sie fennen mid^, id^ barf 3b«en baber

bi^ mobl fagen, ba c§> einen Sljeil meines @lü!e§ auSmad^t, mid^ in bifem 55er:

bältnifj 5U feben. SXufferbem ift ey auc^ Söunfd} unb 33itte beS ^ntereffeS, für

un§ beibe in gleid^em ©rab.

2Öann barf icb nun auf etma§ 9Reue§ red)nen? Söäre eine Hbfd^rift 3 3?lc=

nate r»or bem ^ruf moglid}, fo märe bif5 gut, meil id} fobann ben 9kd)bru! im

Ceftreid}ifd}en burd} 9tacbfud)ung be§ Imprimatur in Söien nieberfdalagen fönte.

2Bann füll ber erfte ^anb '^^xex 2;beatralifd}en SÖerfe erfd}einen?

^ft ©Dtbe für micb ganj tob?

Anlage mein fran5öfifd}er Samenßalenber ^ für ^\)xe §rau ©emalin nebft ben

berjlid^ften ßmpfelungen üon meiner g-rau unb mir an Sie beibe 2c.

S. %. ßotta.

363. §d)iffcr an f^oiia.

Sßeimar 10. S)ec. 1801. ^|^|-

ßntfd}ulbigen Sie mein lange» Stillfcbmeigen lieber grcunb auf ^):)XQn le3ten,

fo t^erbinblid^en Srief. ^d} mar aber eine ßeitlang nic^t mobl'^ unb in ben

legten SBoc^en mar id} burd} bringenbe @efd}äfte ücrbinbert. ^c^ 1:)abe ein Stüd

üon ©Djji, 2;uranbDt, ganj neu in Jamben für bay 2;i;eater bearbeitet, baS im

näd)[ten dJlonat bier gefpielt merben foll; unb über biefer Slrbeit blieb benn alle

Gorrefponbenj liegen. ^

1 lex Almanach des Dames, ber feit 1801 im ßotta'fd^en SSerlag mit fvatiäöi"iid;cm Scjl vnib

ßi4ifern nad) ^cn befteu ©cmiilben be§ ^ianjer 53hi|eum§ crfdjicn unb bi§ jum ^al)x 1832 fovtgcfeljt univbc.

2 (ix litt an einem mcl)rtui3d;entlid)en i^^atavvf).

3 Sd)iUev an Körner 2. unb 16. 9loö. £ev ^Bearbeitung ber Suranbot legte Sdjiücr bie Ucbcrietjuug

toon 23ert{)c§, 93ern 1777, 3u Örunb. 3)ie er[tc miffüfjrung fanb 1802 om 30. San., bem ©eburtstag

ber rcgicrenbcn §cr3ogtn, ftatt.
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3d^ freue tnid}, tuerttjefter g-veiiub, ba[5 bie mercanti(i|'d}e 2{nciclec3enl}eit

5mifd;cn uu^ fo glüdlid} berid}tii3t i[t. 2öa» bie Sammduuj meiner Sc^aufpiele

betrift, fo iiberlaffe ic^ e§> ^l)mn, ob Sie glauben, bafj mir für ben ^anb (ber

nid}t über 30 unb nic^t unter 27 33ogen traben barf, benn bie erfte ©rö^e \)at

ber Söaüenftein unb bie jmeite ber Carlos) 100 Gardine fönnen bejal^tt werben.

Sßay jejt fertig ift beträgt uoKe 5 ^änbe unb baju fönnte am Cfnbe be» näd^ften

3al}r§ SSorratl) ju einem fed^^ten ^anbe fommen. ^er SInfang be» S)rud§ fcnntc

gteid} im näd;ften §erbft gemad}t werben, fo bafs Dftern 1803 ber erfte ober

and) bie smep erften 33änbe, föie Sie für gut finben, erf(^iene. lieber bie Gin=

vid}tung iDolIen mir münblid} confcrieren.

Sie fragen mid} nad} öötl^en unb feinen 2(rbeiten. Gr I}at aber teiber feit

feiner ^{rant(;eit gar nid)tg met^r gearbeitet unb mad}t auc^) feine Stnftatten basu.

33ei ben treffUd^ften planen unb SSorarbeiten bie er l^at, fürd}te id} beuncc^ baf^

nicbty mefjr gu Staube fommen irirb, menn nic^t eine grofje 33eränberung mit

i[)m t)orgef)t. Gr ift gu lüenig §err über feine Stimmung, feine Sd^merfäüigfeit

mad}t ihn unfdiUiffig unb über ben üielen £iebl}aber^efc^äftigungen, bie er fid}

mit 2öiffenfd)aftlid^en fingen mad;t, jerftreut er fid} 5U fetjr. 33einal}e ner3meifte

id) baran, baf? er feinen ^-auft nod^ üotlenben mirb. ^

(5§ ift gut, baf5 Sie föegen ber ^rop^läen fid} erftärt fjaben,'^- bod} t}ättc

id} geroüufd}t, ba^ ^öttid^cr^ nid^t barein gemifd}t morben märe.

33on Hamburg au§ I}abe id^ ein ßyemplar ber Gmjlifd}en Mary Stuart er^

hatten ; id} finbe, bafs e» in einer anbern Offisin gebrudt ift a{§> §üttner in

feinem 33rief angegeben. ^

2)en ^Creffan , iidu bcm Sie mir fd}rieben,5 f^abe id} nid}t erfjalten. Sotlten

Sie il}n bei ber öanb I}aben, fo bitte id} barum.

2)ie a}Zafern finb jejt l}ier in ber Stabt unb andj in meiner ^-amitie. ^ G-o

ift aber bif5 jejt gottlob red}t gut bamit gegangen.

3DZDd}ten mir immer i>on ^);)]Kn unb \>cn ^l}rigen erfreulid}e 5iac^rid)ten

hören. 9)Zcine ^rau, bie eben jejt aud} nid}t gan3 mol}l ift, empfiehlt fi* ^Ijnen

^^eiben auf§ f}er3(id^fte. ©anj unb immer ber ^\)x\iic Sd}illcr.

1 &ocii)t l}atte bell 5aui't im ^al)X isoi iiuv lueiiiß gcföibcvt; bancbeii l>c)d)äftiiite er fid) mit bei

?lu5fiit)nin(i bev 'DlatürUd;cn a:DcI)tcv, Don ber er aber gcfleii SdjiUer nid)tc- Dcrrietl).

2 3ri)pu am 28. Suni l)atte Sdjiner an 0^octI;c nad) ^^Ujrmont über ben Staub ber Sadje (ierid)tct

iiiib öeren (5-ntid)eibiin(i auf bie nädjfte 3u)ammeiifiinft ^JJJeljcri mit G5oetl;c anberaumt.

3 2cr betannie „ivrcnnb Ubiiiue", über ben fid) bie Jreiinbe fortuiäbrenb lücgen ftlatfd)crcieit, 0"biv=
fretioneu uiib nod) 2d)limmcrem (Gl^arl. Sd)iUer II, 14, 335, 337; 2d)(y9?. "Jlr. 57ö ff) 3U beftanen Ijatteii.

•<

f. 3. 433, 9J. 1. Xie Senbunfl erfolgte burd) ben eommifjionär, a?iid)t)äubler .^offmaiin in .vambiini.

5 3n einem ber nerloren gegangenen 33riefe. Ter 3:reffaii, b. i. bie Oon Sraf 'ilonli t>-liiabetl)

bt la iyergne be ürcijan nerfafjteu *^lii£-3iige alter 9{itterromane in ber Hibliothi^que universelle des
llüiuans. Sd)on im Wdx] l)atte 2d)iUcr biird) Woetl)e eine 9Jittergefd)id)tc Hon ^reffan 5n lefen bcfommen.
ilull. iHiibcrgcr in .s;>empelc- 2d)iller=^Hiiägabe, Wl. 55b. 3. 2-24.

fi "Hnfang-j tuurbe nur G^rnft batjon befaHeii. Später, nad) bcm Tatum beö obigen i^riefc aud) bie

bcibeii nnbern ftinber unb (Fl;arlPttc.
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364. ^oüa an ^djitter.

2;übingen, 29. 2)ec. 1801. [s. San. 1802.]

Sd^äjbarfter ^reunb! Unfern 2öün[d}en unb öofnungen naä) finb Käfern

unb aik SöinterSefd^werben glüflii^ an ^^rem §aufe vorbeigegangen.

ß» 'i)at mid) fjerjlic^ gefreut, unfre merfantiÜfd^e 35er{)ältniffe nun ganj in§

Oieine gefejt ju fef)en. S)ie 100 ßarolin für Ginen S3anb ^Ijrer ©d^aufpiele finb

ge{)Drig bemerft morben — auf Dftern nemen wir alfo Hbrebe, wie unb mann

ber S)ru! beginnen foü?

Söegen eines neuen 6tü(Je§ unb mann üon bifem ber ^ru! angefangen

inerben fönne? fd}riben Sie mir aber ni(i)t)3 — Erfreuen 6ie mid} in ^\)Km

näc^ften S3rief bamit. dJoä) bitte ic^ meine» 2)amenßalenberg boc^ eingeben! ju

fe^n! SSon ^\)xqv grau ©d^mägerin, ber id^ mid^ ^u empfelen bitte, tjoffe id} in

gteid^er .g)inftc^t nic^t nergeffen gu merbeUv

2Bag 6ie mir üon @Dtf)e f(^reiben, ift mir gar nid^t erfreulid}, unb ba§

megen einer @r!(ärung üon meiner 6eite in §infid}t auf bie ^Proptjläen, mobei

Sie münfd}ten bafs Söttic^er nid}t barein gemifd}t morben märe, ganj unerüär-

(id) — §at etma 33. fid} etmag auf meinen 3^amen erlaubt? (^eUn 6ie mir boc^

bierüber gefädigft SluStunft?

2)ie Oeuvres de Treffan finb (ängft an ©ie abgegangen. ^

3SDn ber Mary Stuart ift üon ^rlanb aug eine Ueberfejung angezeigt,

morüber id} näd^fteuio 2lu§!unft erfjalten merbe :

'^ §rn. ü. SJ^ellifd^g Ueberfejung

finbet gar feinen Slbfa^.

ßrf)alten ©ie bod} ©öttje in ben beften ©efinnungen für mid).

§aben ©ie aud} noc^ eine erfte 2lbfd}rift üon ^\)xex x»ortreflid)en ßlegie auf

2Be!I)erlin§ 3^ob? — ic^ befije eine, ^ bie un§ üiele 2:{)ränen foftet; in ber 'an-

tbologie ift ein Hbbruf, bem aber einige ber fc^önften ©teilen feljlen. 4

^I)re Jungfrau üon Orleans 5 fjat unS bis jum ßntsüden ergöjt: meine ^^rau

bält ©ie für einen .galbgott, „©ie mufften einem ®inge auS bem ^erjen unb

ber ©ele ju reiffen, Bad-)en in Söorten ju fagen, bie man nicbt auSbrüfbar glaubt,

©ie fepen nic^t im ©tanb, etmaS 5U fc^reiben, maS nid}t grofs märe 2c."

« 'üRit einem Dctloveu gegangenen 83rief, mit bem, mie c§ fdjcint, aud) 53iüacv§ Slupfcrftid), ngl.

ba§ folgenbe ©djreiben, überfd^idEt muvbe.

2 aSurjbad) tieväeid^net in feinem Sd)iüerbud) sub marg. 1189: ,,M<iry Stuart, a tragedy, trans-

lated by Salvin. London {?}, Longman. 8" ot)ne 3at)vc§aal)r. ©djmerlid) bie oben evmä()nte; nad)

aöenäel: ?lu§ SBeimarg golbenen Sagen, S. 229, trägt jene bie 3at;v3a()l 1845. (finen 93nef au§ ^rlanb

X)on einem SSloquiete öerjeidjnet bev (Sd)ia.Slal. ©. 82, ben Sd^iEer aber fdpn ant 23. ©e^it. 1799 cvljielt.

aSon einem 6o)3itän S3(oquiere crjdjien in Sonbon 1799 eine englijd;e ncberfeljung be3 30j. Ärieg»; tigl.

S. 405, '^l. 2.

3 6-§ tft bie nod) im Jßefil] be§ 3^rei{)crrn ti. (Sotta befinbtidje, an§ 5pcterjen§ ^papieven [fammcnbc

„©etreuc ßopia" be§ ßenfurei-em^Iarg, toon S?. föocbefc befd;ricben in SS. 1, 368.

* aSgl. ©®. I, <B. 178—183 U. 368.

3)ie Sd)iüer toieüeid^t mit bem SSrief toom 10. Xij. iibevfanbt t)attc; ber (Sd}in.$?al. entt)ö(t unter

bem Sejcmber feine Einträge.
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Sejtl^in l}atten mx einen Streit über fof^enbe Stelle ai{§^ ,,9[)le(an^oüe an

2auxa" :

S)einer ^f^ränen ^erlenftnt

9iennt nod) SRutev ba» Gntjürfen —
^[t ber Sinn bifer? Seiner 3;{)ränen ^er(enf(nt {)at jur 2Ruter ba§ Gntjüfen

SSerjeil^en Sie bife ^raije, fo inie, ob ber ^ioman: i^uliuy an ^apf}ae( nic^t

balb in» ^ublifnm fommen merbeV^

S)ie tjerjUdiften Gmpfetuntjen an Sie nnb ^^re üerefjrungSmürbicje ^^rau unb

un[re beften Söünfdje bei bcm ^afjre^tüec^fel.

% d. Gotta.

3G5. SdiilTer an ^oiia.

Söeimar 2.'^ ^ani^ar 1802. l^^
dhb\t meinen beften Söünfc^en jnm neuen ^a\:)v, ineld^e^ nunmehr ^a§ neunte

unfrcr mir [o erfreulid)en ^reunbfc^aft ift, fage id} ^\)nen ben fd^önften S)an!

für bie überfd}ic!ten mir fo angenehmen Sachen. SHiUer^ fd^öne^ ©efd^enf^ i^at

mic^ unb meine ^rau auf ba» tjöcbfte überrafd)t; oft fcbon fjatte idf) meinem

Sd^mager ben 33efit^ biefe» Söerfg beneibet, unb nun fe^e id} mid^ lüiber alle

Gctrartung felbft in feinem 33efil^. ^^aben Sie bie ©üte, ^i)ni, bei gefälliger

Ueberfenbung be§ Ginfd^luffe^,^ meinen unb meiner ^rau tjerslid^en San! für biefe§

meifterl}afte 2öer! ju üerfic^ern.

S^reffan ift um ben ^reifj üon 2 Garotin eine fel^r moblfeile unb fd^öne

^cquifition, für bereu ©eforgung id} ^bnen auf» bef^te banle.

2)Zeine neue 33carbeitung ber 2;uranbot üon &oy^[ ift fertig ^ unb iüartet auf

1 Sie Söriefe „3uliu§ an 'Slapijad" toarcii er[t unter bcm Sitct: /|U)i(ofopl)ti(f)e Sricfe" in ber

%i)aüa Don 1786, 3. .<öft. 3. 100—139 (mit einer ^^ortjeljung vion S^örner im 7. .^ift- ber iljalia non 1789)

erfd)iencn, bann in ben i. 93anb ber Jlleineren projaifclien @d)riften, 1792, S. 99— 1G2 aufgenommen morben.

^ber nicf)t bicfe „^{)i(ofopf)i)cl)cn 5l3riefe" tjattc ßotta im ?lu(]e, auö bcnen er aud) nid)t bie 3?c5cid)nunrt

berfetben atä „ütoman" Ijiitte fdjopfeu fönncn, fonbern txi^ in ben *45f)iloiopl;iid[)eii 33ricfen mit löeglafiuna

^lueier Stropt)en unb einjelncn 9Seränbcrunoeu luicber abgebrucEte ©ebid)t „Jreunbfdjaft" , ba§ in ber

'Jlntl^oloQic tion 1782 S. 148—151 mit ber Sitclbemcrfiing bcröffenttid)t luorben mar: „aus ben ^Briefen

i^uliuä an 3tap{)ael; einem nodj ungebvurften Dtornau" (33. I, 285). 5lud) ba'3 mciter oben ermäljnte ©e=

bid)t „5[)ieIand)olie an 2aura" (jatte 6otta in ber 'i(ntl;o(ogie (3. iGG-172; SS. I, 295—298) gcleien;

auf bie l'cttiire berfelben fam er burd) bie a3crg(eid)ung bea Separatbrucfä ber (I-legie auf ä'Jerfljeilin mit

bem ?lbbrucf in ber *2lntt)ologie.

2 Cfjpebirt am 3. San.; Sdjia.ital. 117.

3 5}Jrof. Sotjann ©ottijarb u. ^JhiKcr in Stuttgart l)atte 3d)ificr feinen Stid) ber 5d)lad)t bei

S8uutfr§l;ia nad) 2:rumbult jum Öcirijenf genwdjt, an metd)cm er bei Öoetlje'» 9?cfnd) in Stuttgart

179'^ befd)äftigt mar unb moviibcv ber !i.'ctjtcre am 30. *Kug. an Sd)illcr berid)tetc (SdjGriV Olr. 363 ü).

5-iir ©Ia§ unb Stammen ju 5JhinerS Kupferftid) besaljttc Sdjiller am 15. ^an. 1802 8 Üittjir. 12 C3r.

(Sdjill.ital. 117).

* 58eftel)enb in einem Sörief an DJUifler \3om 3. San. 1802 (mitget()citt non 'Jl. D. Jletler in feinen

9?ettriigen ]nx SdjiHerliteratur, 1859, 3. Gl) unb einem, mit einer eingefdjriebcncn Tebifation tierfel)encn

(yiemi,i(ar ber Waria Stuart, 3d)ißera Gegengabe.

^ Seit bem 27. Sejember; Sd)Vv 93. IV, 253.
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^i)xe ^erfüguncj. ^a id} ba§ 93lanu[cript aber an bie Sl^eater üerfaufen fann,

fo ift e§> beffer mit ber §^erau§gabe bi§ auf 30li(^aeli§ gu tüarten, unb e§ ^at

alfe mit bem 5)ruc! bi^? nac^ Oftevn 3^it. ß^^ märe meüeic^t jur 3]eränberimg

nid^t übet eine 5ierUd}e (Ebition in ganj fteinem Dctaü, iüd e§> al^bann etma

^roölf ^ogen betragen roirb, banon gu üeranftatten unb ba§ 2öer!(^en mit einem

i?upfer 5U uerjieren. ^ Sa man 9 9JIonate baju 3eit bat , f o !ann etiraS ©ute»

§u Staube fommen. $ßiel(ei(^t mac^t Bamberg ^ bie 3eict}nung unb lüä'^lt ba^

6ujet fetbft (er !ann fid^ ganj nad^ ber ^.irofaifc^en Ueberfel^ung be§ ©033i ri(i)ten,

meiere Söertbeg gemad^t b^t^ ^^'^^ w bem mefentlic^en nid}t!o Don mir abgeänbert

ift.) 5?Dbt in SBien liefert ^t}nen üieHeid^t ben ^upferftid}.

3u ^brem !3)amen(Ealenber fotten Sie ju red^ter 3eit einen Beitrag fon mir

evt}alten.

9Jlein Scbmager ift feit feiner ^n^^üdfunft tjon Petersburg f)ier fel)r gUidtid;

gemefen. ßr ift mir!lid}er ©e^eimer dlatl) be§ ^erjogS unb Cber^ofmeifter mors

ben, unb !^at alfo mirflid} Urfad^e, feinen guten Sternen ju banfen, bie if)n au§

Sßürtemberg nac^ Sad}fen gefübrt fjaben. ^

Sa id} bore, bafs meine DJlutter fid} nid^t lüobl befinbet unb bef3rDegen nacb

Stuttgarbt gegangen, fo bitte ic^ Sie, 3f)r auf meine O^ec^nung, auf3er ber Orb=

nung 25 ©ulben gütigft ju überfenben. ^d} lege biefen S3rief an fie bep unb

bitte folc^en auf» balbigfte gu beförbern.
''

SOi^eine ^-rau empfiel)(t fid} nebft mir ^l^nen unb ten ^l^rigen auf§ freunb-

lcbafttid}fte.

Sd}itter.

I 2uvanbot eridjieu, 10 Jöogcn ftavf, in Hein Cftat), aber ol^ne S^upfer.

^ isgl. ©. 84, 'i)t. 1.

^ 3>9t. (Sd}Ä58. IV, 250 unb Slöeim. 3al)rb. S. 238, loonad; Srf^iüer an fööidjeu yd)rieb, er fccftnbe

fic^ jcljt burd) bie 3 get)eimen "üäi^e: ©oet()c, Jöoigt unb feinen (Sd)iüager, in itn bqien Sßer^ättniffeu.

a3ereit§ gegen Cfnbe be§ Sa()r§ 1799 1)atte fid^ SSoläogen im 2tuftrag bes Jüeimariidjcn §üfe§ nad) <peter§=

bürg begeben, um bie 93crtobung be§ G-rbprinjen mit ber ©ro^fürftin ODkria cinsuleiten. ^laä) bem Sob

be§ gaijere ^^aul I. om 23. DJiärj 1801 iourbe er lüieber l;ingeianbt, brad)te iic SJerlobung mit ber

©d)tüe|ter be§ neuen S<^^^^^ glüdtid} ju Staube unb n)ot;nte ber .Krönung 'iJderanberg in ^Jtoefau bei. ®d)on

am 10. ?lug. 1801 ^uurbe itjm ber 6t)arafter al§ Dber:^ofmeii"ter ber fünftig&n erbprinjeifin erttjeitt, unb

mitteilt 2)eh-et§ tiom 4. S;e3. beffelben 3al)v§ erhielt er ©i^ unb Stimme im ©e'f)eimen 9tatf), ber obcrften

2anbe§bet)örbe ju SBeimar. 3m 3^rüt)jat)r 1802 begleitete er im ^hiftrag bc§ ^^erjogS ben G^rbprin3cn nad)

^^*ari§ unb an nteljrere beutidje §i3fc.

4 2d;iü.fta(. <B. 117. 3n einem SBrief ijont 19. 2;e3. 1801 an il^re 2od)ter Suife fprad} !£d)tüer§

ffltutter ben (fntjdjluB au^, tueil ba§ befdjtuerUdje Uebel nod) nid;t auf(}i3rcn lüoüe, unb tia Dr. Sacobi,

ein i^reunb it)re§ ©ol^nee, e§ ju if)rer bcffern §er[teüung lüünfd)c, in Stuttgart eine S?ur ju gebroudjen.

ajei ber aSitttüe unb 3;od)ter eine§ 2ieutenant§ Stoü, bie fie bei ber 9lad)rid)t toon it)rer ©rfranfung üon

^eonberg abtrotten, fanb fie frcunbfd)attlid)fle ^ufnat)me unb 5loft unb SBol^nung. Sa fid) inbefj i()r

S?ranf(jeit§3uftanb t)erid)(immerte, t)0lte Suife g-ranft; fie am 12. ^cbruar 1802 toon Stuttgart ab unb

brad)te fie nad) Ä(eücrful3bad), too fie toon Dr. §el)l an^ ^leuftabt bel^anbett lüurbe, ber beftänbige 9?e=

rid)te über it)r SSefiitben an Dr, Sacobi nad) Stuttgart unb ^^oöen. nod) Sublüigsburg fd)rieb. (Sd)ttlev5

S3e3iet)ungcn 205 f.) ?ln 6t)riftopt)ine )d)rieb Sd)iner am 18. San., unb am 4. ^yebr. an §otoen, in beffcn

^lälje unb ^pflege er feine 93lutter gern gefef)en t)ätte. (§oüen, Setbftbiogr. S. 388.)
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^Ijr. (^j. ^d)ii^ an ^djillcr.

:3cna ben 17. ^an. 1S02. [is. 3an.]

^nbem idfj 3t)nen, 93crcI}x-imö§ti3Ütbi9fter .^^err .giofratt), joluof)! für ^t)xe SBemer=

fungen üfier bie 9tecenfion ber Maria ©tuart/ al§ für bie ßommimicotion bet Ic^önen

Uet)erlcijung Don .^irn. Melliit) Dctbinblirfjft ban'fc, lege id^ ^Ijnen nun ond) bie 9tec. öon

ber Jungfrau bon Orleans üor, Don einer anbern -f^anb, bie \d) felbft noc^ nic^t luciter

al§ Qn§ biefer 9Uc. Kenne. S)cnn i()r ä^crfaffer ift mir bnrc^ einen unferer 9]titar6eiter

in Sei|)3ig al§ ein fef)r guter Slop^ em^foljlcn inorben, er iüofltc fiä) nicfjt e^er nennen,-

bis tvix un§ cntfcfjloffcn Ijättcn bie gjcc. auf3unel)men. (£r geljt nun allerbincja tiefer in

äft!)etif(^e 3:t)eorien ein alg jener; ift ntiier freilidfj oud^ ineniger ^jo^ulär, unb luirb an

einigen SteUen geluifs Don nur lucnigcn oerftanben lüerben. ^c^ luünfc^te freilief) ha}]

id) bem erften nod^ nieljr Don ber 3:iefc, unb bem legten nie^r Don ber ß(egan3 unb

.UIort)eit geöen fönnte, bie in ber ?XW)anbIung üfier 2(nmut^ unb 2Bürbe tierrfc^t. ^n=

beffen ift eine 3}ert)inbung IDciber ii]or3Ügc immer ctUjaS l)i3(^ft felteneS. 3^oc^ fönnen

2öinfe über bo§ Jua§ Reiben abgel^t; geiui^ beiben nüljen; unb icfj luünjdjte baf)er fef)r

Don ^^nen ein ^aav Söorte auc^ über biefe 9tecenfion ju erfialten ; lüelc^e biefen ^ritifer

ermuntern unb lüele'^ren üjnnten.

3t)re SSemerfung über ba§ §au:pt3ntereffe in ber 5Jtaria Stuart !f)at in mir loieber

ben Söunfd^ erneuert, ba^ eminente S)ic^ter in einer SSorrebe, ober ©elbftrecenfion Don

;31^rem 5plane 9iecfjcnfc^aft geben motzten, ©ie t()äten bamit nid^t» anber§, al§ luaS ein

^ünftter t!)ut, ber einem ben ©tanb^unft aniDeifet, au§ tueld)em fein ßemölbc am beften

betrod^tet iDcrben !i3nnte.

^ä) tüünfd^te in ^t)rer ?(ntluort 3ugteidfj ju erfafiren, ob man ^rn. 9]le(üj^ ftio'^I

qI§ lleberfeljer nennen bürfe, ha er fic^ felbft auf bem Sitel I)inter bie 9(nfang§buc^=

ftaben feineS 5iamen§ Derftccft. 5)lit innigfter S>eret)rung ^l)x gcl)orfomfter Siener

Sd)üt3.2

^oclfjc an ^oüa.

Oznci' am 20. ^an. 1S02.) ?;4^
^Jiac^bem id^ baä neue ^a\)x bcffcr al§ ha^ Dorige angefangen 'i)a1)e, fo fet)e id^ midt),

bcljm Orbnen meiner föcfdjäffte, audj nadj ben alten 3.H-ieffd)uIben um; ha idj benn finbe ha\^

\d) fd^on gar ju lang Derfäumt I^abe auä) ^Ijncn ein SebenSjeidjen ju geben.
••

' 3" 'DU-. 1 unb 2 ber 9IUg. üit.Stn. 1802, ®p. 1—16.

2 ®d)iUer§ ^tntiuort ouf bicjcn Süiicf, 311 tuetdjem aurt; (2d[)©a3. 9ir. 834 ju iicvi]leid)cn ift, fiiibct

i'id} in Q,t)X. 03. Sdjülj, Sarftcüung jcine§ 2cben§ jc. Hon ieincm Soljnc g-r. Jt. 3. Sdjiilj, II, 422 mit=

Sictl}ci(t, wo fic iritl)iinilid) noni 20. Cft. bntivt ift, luäljrcnb ba5 Tntum in ben San. fiiüt. (Ter ZAydi.

ft'al. ücvjcid)net einen abrief an Sdjiil] unter bem 23. 3an.) £d)iUeV'j ?lntluort cniljält eine cnt)d)iebciic

?lblcl)niin(j jener 9iecenfion ber ^iinflfiau DonCrIean§; ev \mü bie gan3c tefcnbc 4i>elt nuff orbern, cb bie=

^elbe aud) nur bie geringfie ^Injdiauung jcinea IranerjpiclS eutfjalte, unb ob it)r inn-faiier, aU »ueldjen

er 3. 51. ?UieI bejeidjnet, and) nur in (iincm Stiidc in bie innere Ccfonomie beffelben cingebrungen fei.

(>-ben)o lueiot er e§ ab, felbft baö *}(nit eine-i Jlritiferö bei feinen ä'Jerten 3U iiberneljnien. g-riiljer, luo ev

nod) ([\\ bie 5Jiöglid)fcit einer aUgeniciit gültigen .Wunfttl)eorie glaubte, l}ätti er biefj inelteidjt getl}an; jeljt

ober nuifete er nur fiirdjtcn, 3U feljr Don ber *4>robnftion ab3ufonimen, luenn er fid) nod) mel;r auf bie

3:l)eoric eintnffen luoUtc. 2;ie 9lcecn)ion crid)ien in 'Dir. 14—16 ber 'ilUg. yit.vStg. uom ;äal)r 1802. 3ol).

9tng. ?(pcl, geb. 3n üei^sig 1771, geftorben bafelbft olä 9latl)i:I)err am 0. ?lug. I8I6, ift l;anHJ«d)lid)

bnrd) fein „G5cjpcnftcrbud)" unb feine ODletri! (l'eipsig 1S14— 181G> bcfannt.

'' Öoctl)e luar feit 17. Ominar in Oena, mit ber 9.Mittncr'fd)en lMb(iot()cf be)d)iifti3t.

•» G5octl;c'v tel)ter 9.H-ief au O'otta umr nom 11. lihii ISOI.
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^nbem ti^ mx^ nun alfo gegentüättig ha^xx entji^Iie^e, \o fange tc^ haxxxxt an bafj

i(^ für bte berjd^iebenen, ou§ S^tem SßerlCag mir beref)tten ©c^tifften, al§ bie allge-

meine Leitung, bte englifc^en 5JU§ceUen, beijbe Stlmanai^e' n. f. tu. öor aUen Singen

meinen fieften San! afiftatte.

a"Öa§ bie 51iro|)t)Iäen Betrifft, fo ben!en lüit bamit eine ^eit lang nm \o me^^r ju

paufiten, al§ meine gegeni-oärtige Sage mir einen leb^ofteren ^etrieB unmöglich mad^t

unb eine ^jeriobifd^e ©dfirifft, baöon jebe§ ^al^r nur aKenfall§ (Sin ©tücf :^erau§!äme,

6et) bem o'^ne'^in ernften unb Bejd§rän!ten Sn'^alt, !ein groBe§ &IM an machen berf^rid^t.

Söir l^aBen bal^er ben recenftrenben 5luffa^, üBer bie bieBJä'^rige ^unftau§ftellung,

tüeld^e ßefonberS intereffant getoefen, al§ eine ber bierteljöl^rigen Setjlagen 3ur Sitteratur=

jeitung ßeftimmt. ^

Sa ©ie eine borläufige 5ln3eige bon biefer 3(u§fteKung in bie allgemeine Leitung

eingerürft/ fo ptten ©ie ja h3ol^l bie ©efälligfeit einen lursen 5(u§äug au§ gebadetem

^uffa^, ber nunmel^r oud^ ju ^"^nen gekommen fetjn toirb, gleic^fal[§ einrüden 3U laffen.-*

Sie 5Jtionettifc^en ^aften, beren S3eforgung ©ie mir bor geraumer ^eit geföllig

berf:prod^en, l)aöe id^ Bisher, tüie id^ nid^t läugnen toill mit einiger Ungebulb ertoortet,

inbem ic^ jn gehjiffen ©tubien berfelBen anwerft bebürfte. Söäre e§ nic^t möglich biefe

Slcquifition 3U fiefc^leunigen?^

^c^ tüürbe auc^ al§bann mir bie greil^eit ne'^men ©ie um eine ^ered^rfung ju

erfudfjen, iüie toir eigentlid^ aufammen ftel^en? Samit ha§ SSergangene Berichtigt toerbe,

lüie ic^ benn für bie 3uhmft nic^t§ fo fe'^r inünfc^te, al§ ^l)nen Balb etti)a§ BebeulenbeS

3um SSerlag anbieten 3U lönnen.

ßm^fel)len ©ie mid^ ben S'^rigen BeftenS unb erneuern ©ie mein einbeulen in

^l^i^em Greife, ber id^ red^t tool)l 3U leBen hjünfc^e.

a SB. ßoet^e.

1 Samcnfalenber unb Bd)lcQtU%kd'id)ex '^ln\enaUnanaä).

2 ^lad) ber tion Sdjiücr tu fciuem SBvief an ©oetl)e, 28. Sunt 1801, angcregteu ^tice. 2er ^uffalj

crid)ieu in ber 6-jtra6eitage jum I. Cuartal ber ?(ag. Sit. 3tg. Sal)rgang 1802, S. 1—XXVIIl, mit Sinei

SlbOilbungeu auf einer ^upfcrtafet. Unterseidinet : „Sßeimar ben 1. Januar 1802» 3tn 5^ainen ber tier=

einigten ^unftfreunbe. S- 2Ö. ©oett)e." (9}gl. ^^empel§ ©oetf)e=*}tu§g. $8b. 28, ©. 784 f.)

3 „5Irti[tiid)e «preigau^fteüung in SSeiniar" in 5ir. 302 ber 'Mq. 3tg. tiom 29. £)U. 1801, 3.

1205—1207.

* Sie 3tagenteine 3eitung brad;te feinen 2lu§3ug.

^ 'Um 11. Tlai I801 tjatte ©octl)e on Sotta gcjdirieben: „T'ie Sammlung Don 53lün3abgüfien in

Scfituefel, )vdd)e ber 58ürger 5Jiionet in ipari§ bejorgt, ift betannt genug, ber barübcr ausgegebene ßatalog

beläuft i'icf) auf 1473 'Drummern, biefe iuünfc()t man jämmtlid) ju befil^en, 2)ie ®d)tüicrigfeit fie an3u=

fcf)affen, beftef)t nur barinne, ba§ man fie nidjt moI;t anberS o(§ gegen baare§ ©etb ert)oUen fann. §crr

©otta tüirb baf)er erfucf)t biefen ?ln!auf gefäüig besorgen unb ben 3:ran5^ort ouf bie lDot)lfeiIfte SBeife

einleiten ju laffen. %n ©nbe be§ SSorberic()t§ tjeißt e§ in bem gebrudten Gatolog: Le prix de cent

empreintes, prises ä Paris, est de 30 francs. On fera une remise ä ceux qui prendront la col-

lection complete. 91un finb sufammen 1473 5himmern. ^ä) äiücifle baljcr gar nid)t, ba^ man in i^ariä

felbft argent comptant bei) 3JJionet bie ganje Sammlung für 420 g^ranfen ober Sieörc§ erl)alten mirb,

mo bie 73 ^lummern at§ Ülemife gelten njürben." Gotta \d)eint fiel), toie au^ beffen aSermerf auf biefcm

©rief l)ert)orgel)t, um bie ©rtüerbung ber 5Jiionnet'fd)en Sammlung bemül)t ju traben; inbeB ift in ben

6oett)e'fcl)en Söriefen uic^t meiter baöon bie 3ftebe. ©oett)e gelangte feinem SBerid)t in ben 5lnnalen (S9b. 27,

3. 257) äufolge erft im ^ai)x 1808 in ben Sßefi^ jener ^Ibgüffe. Wuf jätje üon Sööttigcr über bie 9)lionnet'id)en

TOünäen= unb ©emmcnpaften maren im 3unit)eft be§ „bleuen Xeutl'djen ^Dlerturs" öon 1799, ©. 170—174,

joiüie im Sanuarl)eft 1800, S. 44—57 erfd)ienen. Gine ^Injeige ber ©ebrüber föäbife in SBeimar, ben

aScrtrieb ber 5JUonuet')c^en DD^ünsabgüffe betreffenb, iuorin 100 Stüd 3U 38 2iüre§ angeboten tüerbcn, entt)ält

ba§ Snteaigenjblott jum ^. 2. 5Jlertur I800 6. Stüd. S. MI.
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366. ioüa a\\ ^djilTcr.

2;übingen, 26. ^an. 1802. [4. g-ctv.]

^d^ bin ^l)nen ncd} meinen f)er3(id^en S)anf für 3t)ren freunbfd}aftlicben

33rief tiom 2. fd^ulbig unb münfd^e, ba[3 rpir noc^ mand^e ^afjre in bifem für

mid) fo glüflic^en 3>crt}ältnif5 jubringcn möditen. 9Jlü((er ift burd) 3f)r gütige-^

fel)r erfreut, ^^i^^^^ 5"i"<^it 9J^uter l}abc id} fcgleid} bie f(. 25 nebft ^\)xcm 33ricf

einl}änbigen laffen.

^ie 5na(^rid}t üon 3f)re§ §rn. 6d^n?ager§ 33eförberung tjat mir grcffe ^reube

gemad^t: fein ©eniu§ fül^rte ifjn fel)r glüflid^ üon un§ meg, mo er nie fc nach

33erbienft mürbe belohnt lücrben fepn, unerac^tet DJlänner tjon feiner 'äxt bei nnc^

gerabe am meiften feitlen.

Söegen be§ 2)ruf§ üon S^uranbot nemen mir alfo auf Oftern 2(brebe — fc(tc

er nid^t gan3 rcie bie ^ungfi-'^u öon Orlean§ in ^Imanac^g^ormat f)erau»!ommen?

Sa ic^ mit Diamberg in feiner 33erbinbung bin unb felbft feinen 2(ufentbalt nidit

fenne, fo laffe id} üon SBädhter eine 3ei(^nung mad^en.

©ie l;aben mir nid}t^ in §infid}t auf meine 2(nfrage megen Söttic^ery Gin-

mifd^ung in bie ^rüp^(äen5(ngelegenl;eit gemclbet: id} märe ©ötije'iS megen febr

begierig barauf.

2Bie üiel ©elb feil id^ ^t)nen auf Oftern mitbringen? ^-aH^ Sie nid^t;S früber

tierlangen.

Grbalten Sie bcd^ mein Slnbenfen bei @i?tl}e — id} l)cffe bur(f) ^br ^-ür-

mort aud} üon if)m etma§ für ben 5)amenßalenber ju erbalten.

Unfre b^väl. Gmpfelungen an Sie unb ^rau ©emalin

5. 5. Getta.

367. ^djiücr an ^ofta.

Sri>eimar 5. ^ebr. 1802. JM^'

Sie \)aben mir etjmalio erlaubt, mertl}efter Jrcunb, im ^allc baf^ id) lum

Slnfauf eine» §aufe§ einen ^'crfd}uf5 an G)elb nijtbig babcn feilte, mid} an Sic

mcnben ^u bürfen. 3}iefer ^-all ift je^t gefommcn, unb ba id} bie öelegenbeit

nicbt auä ber §anb laffen möd}tc, fo mad}e id} üoi; ^bi'cr ©üte G3ebraud}. i ^d^

> Sd^on am G. ^^oDcmbcv 1800 !)attc 2cl;iflcr an Unflcr gfM)ricbcii , er Ijoffc 311 9(iifaiig bcv nädjftcn

3iaI)V5 bell 9lufauf eine» .f^au|c§ 31t bceiiben, unb müt'fc ba5u allcä baarc Öclb, baä er cin3uncl)men l)abc,

bcftimmen. 2;a§ öaii§, tüeld)c§ er antauftc, tuar jcne§, toeldjeS ^JJcaijl) Dor loeniflen Saljren an ber

O'c-planabc Ijatle bauen tafien. ?lud) Don (yöid)cn erbat i\A) 2d)iilcr ant 10, i^cbv. M-i -vonorar für bie

neue ^^luvtjabc bes 30iä{)ri(]en JUienev auf ben .Ctinunclfat^rtc-lag, ba er alle-:-, wa§ er l^alte unb juiauunen^

fraljcn fonnte, l;abe auf ben .^lauc'fauf Denuenben nüiffcn. S^as «vauö foftete 7200 fl., lüic er an (»In"iftc=

Vl)iuc fd)ricb, ober nad) bem 2d)ia.«al. (2. 124) 4200 Dlttjlr. *4.Hid}ter lOeibner in ^lieber»9toBla gab am
5. Wai 1802 2200 ÜiUjtr. ouf ,tM)Votl)ef, unb ani) ©octljc leiflctc einen il'iorid)u6 (Stal. 122, 123; Sdj©5?.

852, 860). •
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fann jmar einen 3^(}eil bei* Summe Don meiner 3d}n)iegermutter erf)alten unb

anö:) etroa^ auf bem §aufe [tel)en (äffen, abev eine Summe üon 2600 ©ulben

braud)e id} bod), ineil mid} bag ^an§' mit ben nötl^igen 9*leparatuven auf 8000

©ulben 3U fteljen fommt; fo ti)euer tüoljnt man in unferm fd}Ied}ten DTeft. DJIeinen

©arten in ^^i^^/ ^^n bem id^ jene Summe ne!)men fönnte, tüollte ic^ ni(^t gern

mit 9lad}t!}eil üerfaufen. ^

2)a id} ma(}rf(^einlid} einen üorttjeül^afteren ßontract fd}lief)en merbe, tüenn

i(^ bem 33er!äufer, ber etma§ berangiert ift, gleid^ eine Summe baar au^jablen

fann, fo märe e§ mir freiließ fe!^r lieb jene Summe ober bod} bie gröfsere .^älfte

berfelben fobalb aU möglid} gu erl^alten. '^^m Sc^mager reift in ber 39Zitte

biefeg SRonat^ mit unferm ^rinjen ah, um eine 2;our nad^ SBien unb naä) ^arig

mit i^m gu mad^en. @r mirb gegen @nbe biefe§ 2Jtonat§ in Stuttgarbt mit i{)m

eintreffen. Söenn id^ alfo red^t balb 9k(^ric^t üon ^fjnen erl^alte, baf5 meinem

S(^mager jene Summe ober ein 2^t)eil berfelben gegen @nbe ^ebruar^ bort auy;

ge3al)lt inerben !ann, fo lann id^ mir ba§ @elb t»on biefiger Kammer auf ^l)re

9Serfd}reibung augjal^len laffen unb 3eit unb ^orto lüirb erfpart. S)Dd^ üerftei^t

fid)^, ba^ Sie babur(^ ni(^t geniert tnerben bürfen.

^c^ jaljle meiner Sd^iüiegermutter für ibren 3Sorfd^u^ 4 pro 6ent; unb muB

Sie bitten, mertl)efter ^reunb, fid^ biefe ©inrid^tung gleid^faüg gefallen gu laffen;

benn ba i(^ jene Summe md}t üon meinen neuen SXrbeiten, baüon id^ ba§ Honorar

5u meiner Subfiftenj brauche, fonbern non ber Sammlung meiner tl)eatralifd}en

Sd}riften unb folglid} nur langfam abtragen fann, fo mürben Sie babei 5U

»iel verlieren, menn ba§ Kapital ^l)nen gan^ tobt baläge. S3ei 4 pro (Sent aber

l^iabe iä) gar feinen SSerlnft.

^(^ banfe ^l)nen red}t fel;r für bie gütige 33eftellung meinet ^uftragg an

meine DJlutter.

33ei ©Dtt)en mill id^ tbun \-üa§> id) fann, um ^l;nen einen 33eitrag üon ibm

für ben S)amen6alenber ju fd^affen. ^ber nod} felje id) nid^t, mo e§> Ijerfommen

foll, r)a er in gan^ anbern al^ poetifd^en S3efd^äftigungen ftedt. (SS l)atte il}n

üerbroffen, baf5 Sie 33Dttigern megen be!§ ©angg ber ^roppläen ßrofnungen ge;

tban, metl er nii^t gut gegen il}n gefinnt ift unb 93., beffen ^nbifcretion befannt

ift, mit ^egierbe alleg ergreift unb verbreitet, maic ber guten Sad}e, für meldte

©ütl)e ftreitet, 9iad}tl)eil bringt.

Uebrigen» fonnte eic ni(^t f(^aben, menn Sie Bid) ©otfjen burd} ein paar

feilen felbft mieber in Erinnerung bräd^ten.

dJläm Sd^mägerin beult im Slpril and) nad} '^an§> gu gelten, unb e§ mirb

1 ©arten unb ©artenl)au» in Scna bot ©djiHcr am 10. gcliruar §ufe(anb an; 1150 9ht;tr. t)abe itjn

ber 3(nfauf gefoftct, unb über 500 9Ut)tr. tjabc er bavciu i^crbaut. ^ni Sommer 1802 ijcrmietljetc er c§

ncbft bem fleinen ^>aüiIIon an ^-jJrof. 3;l)i()aut um 30 Üitljir. , ben ©arten räumte er bem au§ bem ivlofter

aSanj eiitflof)cnen a3enebiftincr S- 33. ©d)ab ein, ber in 3cna |)romoinrte unb i'id) al§ S)ocent uicberüeH.

Sünljer, erläutcrungen jum (Sd;iüer=©oett)e'fc()en 93rieftDcd)feI, S. 24tt. ©©SJ. 9U-. 214. ^rofeffor Sl^ibaut

faufte bann (Sc^iÜcr ba§ ©artenantoefcn ab unb Uiai)lie it)m om 13. ^pxü 1803 575 2;l;aler, tuie e§ fdjeint,

bie §ä(fte ber ßauffumme, bereu anbere §älfte auf bem S^anZ^ [tel;en blieb.
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f4)Wei- kalten, baf5 cie [ür ben bifjjäljncjen 2)anten6a(enber etmas beträc^t(id)e3

(eiftet. Sod) l)at fie mir ücrfprod^en, ba» mcglid}e 311 tt^un. ^

Öeben 3ie me[}( mein voertl^efter ^reunb. 9Reine %xau, bie fid) nebft ben

.ftinbern lüofjl befinbet, c3vüf]t Sie nnb ^l)xe liebe ^rau auf^^ befjte. &an] ber

^bn^e Scbiller.

368. ^otia an Sdjiffer.

Sübincjen, 15. Februar 1802. [22. jeOr.]

31)r lüertbeö ucm 5 h. fam lejtern ^ofttag fanm 1 lOZinute üor 'ilbgan^

ber ^oft, unb ba id) bife n^eijen ber furjen 3eit üor ber 2{breife ^tjre» §rn.

Sd:)iragert^ nid^t üerfäumen modjte, fo mu[5te id} mit meiner 2Xntrt3ort fefjr eilen. ^

Um bife alfo jn beftäticjen unb für ben mcglid^en ^all, bafj ein fold}er ^rief r>ers

loren ging, mieberbole id) dfo, bajl bie fl. 2600 ju ^f)rcm ^^au^fauf, rocju id}

ber3lid} ©lüf ir)ünfd}e, Gnbe gebrnarg in Stuttgart bereit liegen [ollen; aud)

tan iä), roenn bifs ^l)vcm §rn. Scbroager zuträglicher fe^^n folte, bie ganje Summe
ober einen 2;i)eit berfelben bei ^iecamier in ^^ariy anireifen. SÖollen Sie ibm

biJ5 einftnjeilen nebft meinen untertbänigcn Gmpfcblungen fagen unb mir bo(^ fc;

gteid} feine rDab^li^cinlicbe 2(n fünft in Stuttgart melben, um mid) ju red^ter 3eit

bort einjufinben.

Söenn Sie e§ fo ):)ahen inollen, fo bered^ne id} alfo bif3 Capital ju 4 ^rccent.

2Bag tob ^^jnm auf bie Dfter2)tcffe au^besalen foll, jeigen Sie mir gef. bei

Reiten an, bamit id} meine 9ied}nung barnad} mad}e — übrigen^ 1:)ahe id} aud}

immer ©elb in £eip3ig.

3d} fan nicbt begreiffen, baf5 0>ötl}e, ber mid} bod} fenncn feite, glauben tan,

icb bätte $Böttid}er (Sröfnungen megcn ber ^roppläen getban: alle5 \va§> id} in bifer

Sacbe meif3, ift, bafj ^. fragte, cb id} bie ^rop^liien fDrtfejte,^ unb baf5 id} il}m

bierauf eilriberte, bifj l}ange üon ©ötbe ah, unb ai§ er mir eriinberte: „aber

Sie l)aben bod} feinen groffen ©cnünn baran?" fo anHucrtctc id} ibm: „id} Ijabe

1 Sie vcietc am 23. W(i\ auf beii ä'Jauirf) il)ic-j Öattcti 311 fciitci 'l^flfiic ^^oti 53aiieil)ad) nad) '^>ari^',

lüo i'ie am 3. ^uni cinlraf. iKccjcu einc§ 93eitvag§ jiuii Xamcnfaleiibcr idjrieb fie au 'ü)xc 2d;tocfter: „?(it

.?.irit. Gotta lücrbc id) tuot)( nod; ctluaS juiammcnbriiujcii; id) (jabc in bicjcii Sagen ^Uanc ju iinfäglid)en

Stiidcn öemad)t, bie id) in jet)ii ücben iiidjt fdjvciOeii töiinfe; b'.ni; bleibt miv ctiurta banon." t6(}arl.

2d)i(lev, II, GG.) Xer 2!ameuta(enbcv für isos eiit(;ält niri)t» uon Siavoliu.e u. äiJoljogcit.

? Sic ii't nid)t üov()aubcii. 'Had) beut £ri)i(l..<ital. traf fie am 19. in aBeimav ein.'

^ Unter ben Svicfeu SBottigcrS an ßotta, bie Don 1798 biö ?nm :3uni 1834 get)en, finben ftd)

feine aiiö ben ^aljren 1800 — 1804. 3» anbcvn Sviefen fommcn meljrfad^e anerfcnnenbe 9lcuBeningen

über bie ^Uopljliien üor. 'ilm 3. '^lo\>. 1798: „2)ie ^ropijläen finb t}errlid). *ilbcv es mufj ben ^lartljörigen

bevb in» Cl;v gcfdjviccn lucvbcn, fonft luerben fie nur gelobt unb nid)t gelcfcu, nod) getauft;" 21. 'ilou.:

„Xie *pvoin)täen muffen Sic vafd) fovtbiurfcn uub ja nid)t aui bem '.Hbfal] bev cvftcn 2 bic< 3 Stade fid)

luegeu bc-ä öan^cu ivve inad)cn laficu. Sd)iUci tritt ja fünftig, luic id) l)öre, in "ilbfidjt auf bie ^.^ocfic

aud) bei. (fö nuijj gctjen." *ilm 7. Xcj.: „.vicrjlid) gern tuotüe id) min ben 2 erftcn Stiirfen ber *4-'^ro^n) Kien

eine befonbcvc ^Injcigc für eine 93ci(agc [ber ''Mq. S^Q-] mad)cn. ?lUcin ©octl)e ift äußcrft fijlid) ju

bc!)anbetn. 5cf) f)abc abfdjrcdcnbc (5'rfa()rungcn bawon."
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bie Unternemimg ni(^t be§ ©etüinng fonbern ber Sac^e toegen gemad}!." 6y

iüäre fonberbar üon mir geirefen, tt»enn td^ eine anbre al§> bife Slntirort gegeben

l^ätte, benn bei einem 2öev!, ba§ in SBeimar gebruft nnb fpebirt mirb, läf5t [ic^

au§ ber Slngaf)! ber ben $8ud}binbern abgegebenen ßyemplare ol^ne groffe 2Rüt)e

berechnen, baf3 id^ ft»enig[ten§ nichts gewinne, lüenn man ba§ Honorar aud^ nod}

fo mäffig berechnete, ^d^ bitte Sie mein SSertreter bei @Dtt)e ^u fet)n; eS märe

bod^ fonberbare Fügung, tüenn ein Opfer bon f(. 2500, ba^ id^ burd^ bife Unter;

iiemung ©. brad^te, einen ©egenftanb beträfe, ber mid^ um beffen ©unft bräd^te

ober fie berminberte. ^c^ fan bi^ nic^t beforgen, ba er mir 2lnfang§ bife^ ^al)r»

fel^r freunbfc^aftlid^ fd^rib, unb ic^ fan ganj forglog fepn, mnn Sie für mid^

fprec^en. ^eantiüortet I}abe ic^ ifjm feinen Srief auf ber Stelle unb meine S3itte

tüegen be§ ®amen6alenber§ borgetragen.

ßrl^alten Sie mid^ bei ^fjrer ^-rau Sd^mägerin in gutem Slngebenfen: Sie

tüirb bod^ auf ^f)rer Dieife nac^ ^ari^ auc^ Stuttgart befud^en? SSon f)ier bin

ic^ nie fo füf)n ju fd^reiben, ba mir auffer unfrer Diatur nid^tS fjaben.

®ie f)er3lic^fte ßmpfelungen an ^f)re ^rau ©emalin unb bie lieben JÜnber.

% g. eotta.

SSon SBallenftein'y Portrait fjabe id} einen bortreflid^en ^upferftid^ nad^ einem

©emälbe bon ^^an '3)X)d — burd} Oiapp erl^alten, foll id} bi^ nid}t gelegentlich

fted}en laffen?

369. ^djiffer an ^oüa.

SBeimar 23. gebr. 1802. J^-f^

9Ref)men Sie, mertf)efter greunb , meinen ber^lid^en ^anf für ^f)re gro^e @e;

fälligfeit an; fie feljt mic^ in Staub meinen alten Söunfd^ enblid^ 3U realifieren.

DJ^ein ,§auyfauf ift bor fid^ gegangen, unb Sie lüerben mid}, menn Sie bon ber

S)kffe jurüdfcnimen fd}Dn unter meinem eignen ^aä:)e finben. ^

^O^Iein Sd}n3ager reift 3[)^Drgen frül} mit bem ßrbprinjen bon f)ier ab unb

mirb am fiebenten dJläx^ gu SubmigSburg eintreffen, mo er bermutl}li(^ bi§ gum

flennten bleibt, ©g mürbe iljm feljr angenefjm ferin, Sie gu fprec^en; aber er

^meifelt ob e§> if)m möglid} fe^n mirb, nad^ S^übingen ju fommen. 33riefe unb

^eftellungen an il)n fönnen burd} §rn. ©ef)eimenratl) unb ^ammerljerrn bon

UeyfülP beforgt meiben. Ofjne B^'ßifet i^i^^ er e» mit ^f)nen arrangieren, ba^

1 'Um 19. Tlävi Vüuvbe ber ^auföertrag abgefd)! offen, mib am 29. ?lpnl gog <Sd;iIler in fein neues

^ou§, am felben Stag, an \oetd)cm feine 5)hitter ftarb.

2 ^axl g^riebrid) ©micl) 3^rcif)evr ü. Uei-!üU = G5i)nenbonb in (Stuttgart, bamal§ nod; „abeliger Diegie^

rung§ratt)" unb ^H-äfibent bcS Sutctarrat()§. a3ei bcmfclben traf aud; Carotine b. Söotjogcn auf itjrer 9tiid=

reife toon 5pari§ im Oft. 1802 mit bem ^nibcr'fdien (?l)e)3aar jufammen. (Stjart. Sdjiüer II, 88.) Gr \vax

üxn 4. ^ug. 1755 äu Stuttgart al§ ber (Sol;n be§ lüürttemt)ergifd;en ®taot§minifter§ unb Df)ert)ofmeiftcr§

Uei-füü, frü'^eren ^ifrei&birettoriatgefanbten nont fdjluäbifdjen Streife, unb ber Sufanne Glifabetf) geb. g^reiin

n. ^^atm, geboren, (ix liermäf;Itc fid; mit ®o^il;ic GUfabctl) geb. .^larbegg (geb. 1771, geft. 1814) unb nat)m
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if)m bie 2600 f(. in $ari§ an§>he^a\)lt lüerben. §ier l)ai er einen 6d^ein ^urüd-

gelaffen, gegen ben mir im 2lpril, tion Ijiefiger Kammer ba§ @elb au^bejalilt

lüirb. 1 ^(^ lege 3^^^^" ^^^^f '^^^ Orbnung lüegen, einen Gmpfangfc^ein bep;

ttjenn er nic^t bie gefjorige ^^orm b<^t, fo \)aben 6ie bie ©üte, mir einen ^uffa^

jujufd^idfen , ben ic^ al^bann unter[(^reiben tüi((.

2JCuf3er biefer Summe üon 2600 ©ulben für mein §au§, h)ün[d)te id) noä)

etwa 50 ßarolin ^u Reiben ; bod^ bamit b<^t e§> feine ßite unb fann anflehen bil

nad^ .gimmelfabrt.

SSon bem übrigen in einem anbern 33rie[, benn xd) mu^ eilen, um biefen

auf bie ^oft ju bringen. 5^on ganzem ^erjen ber Sf)rige

370. ^diiircr an §otfa.

Sßeimar 16. ^r^ 1802.3 {"^^c

^c^ überfenbe ^tjnen \)kx einige ©ebic^te für ben S)amenßalenber, irenn id)

3eit finbe, folgt t)iel(eid}t nod^ ettrag nad^. ^

5(u^ fd}id'e id^ eine (^r^ä^lung, bie mir §ur Hnfid^t ift mitgetbeilt iDorben

unb bie Sie üieKeid^t für bie ^lora brauchen fönnen. ^ ©ie ift nid}t cljne ^n*

tereffe unb Ijat eine reine moralifd^e ^enbeng. ®er SSerfaffer ift mit 4 Ditblr. für

ben gebrudten S3ogen gufrieben, ©te^t fie '^\)mn ni(^t an, fo );)aben ©ie bie

©Ute, fie gleid^ lüieber gurücfäuf^idfen.

©ie ):)ahen jejt obne 3iü6ifcl meinen ©c^irager gefefjen unb ba§ bemühte

im fccfteu 9Jlanne§alter in 3^oIge Slranff)eit unb einer [lä) bis jur Saubljctt [tcigcrnben Sc^itoer^ßrigfeit feinen

iRiidtvitt ou§ bcm ®taat§bien[t. Sann icibmete er fidj faft auSfdiließlid) ber Siteratur unb ßuntl. 3n ben

3faf)ren 1804 biß I8li fiit)rte er brei ütcijen nocf) Stauen au§ unb bcfrcunbete [id; mit ben bcutid^cn ßünft«

lern in^Rom, namcnüid) mit ben 9!5lolern SJlüner, ®d)icf, ^oä) , äöogncr unb üteinl^art, auf§ Snnigfte. Qx

xoax anä) fdfiriftftelleriyd) tt)ätig unb berfa^te namentlid) eine Ueber[icl)t ber njürtlemb. ilun[tgefd)id^le toon

ben Seiten be§ sojätjrigen Srieg§ bi§ jum ^a'i)V 1815. Tlii Gbertiarb äßädöter [tanb er in fleißigem ©rief«

)x\tä)]cl. Gr loar aJiitbefiljer ber in Söaben gelegenen, frül^cr jum ßanton Jtraic^gau ber fd^tDäbifd^cn

3fleici)§ritterfd)aft gcprigcn ©ütcr TOünd^aeE unb <B\}eä)'ba(t). 'ilaä) feinem in l'ubmigSburg om 23. gebr.

1832 erfolgten Sobe fam feine an ©djäljen, bie er namentlid; in 9iom ermorben, ungemein reicjjc ßunfl«

unb ©emälbefammtung , bo er finberlo§ inor, on feinen 9Jeffen, ben STammerljerrn unb Cberforftrat^i

g^reil^crrn ti. Uei'füa in S?artlru{)e. (5ögl. 2). ©trau§, kleine Schriften, yetpjig 1862, S. 274—302.)

' Saut bem Gintrog im Sal. am 25. TOärj.

2 6otta'§ 5lntmort auf biefen 5Bricf, tiom 23. Wdxi, am 5. 'Äpril in SSeimar eingetroffen, fel^lt.

3 3nt ßat. unter bcm 15. toerseidjnet.

^ 2)ie \)on Sdjiücr iibcrfanbten ©ebidjtc finb: „?ln bie ^^-rcunbe" (Sam.S^al. '€. 1—2) unb ,Sie Hier

SQJettalter" (©am.Stat. ©. 205—208). Gr l)atte fie am 4. g-ebr, 1802 an Körner gef^idt, bamit biefer fte com«

ponire unb fie im 5[Rittmod)§!rünäd)en am 17. iJebr. gefungen n^erben lönnten. Sa» Slränsd^en rturbe aber

ou? .ten 22. 3^ebr. üerfd}oben, an meldjcm 2ag ®octI)e ju Gtjren be§ fd)eibenben Crrbprinacn eine ^benb«

gefcÜfd)oft gab; aud) Jüurbcn nid)t bie bciben (2d}iHer'fd)en Sieber naä) ben Slörncr'fd)en 5Jielobien gefungen,

metd)e bie ^Tanten erft beffer einüben ^üoüten, fonbern 'ba^ non Sdiiller nad) ber 5JieIobie be§ 9i()einn)ein'

lieb§ gebid}tcte 5lbfd)icb§lieb an 'iicn Grb).'rin3en, Sie bcibcn anbern im Samenfalenber für 1803 obgebrucften

@ebid)te fanbte Sdiiüer mit bcm Sßrief tiom 9. Suli.

5 (Sie erfdjien im brüten SSiertelja'^rtjcft ®. 104—272 unter bem Sitel: Sic ®rüber.

®d)iacr unb Gofta. ' 29
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©efd^äft mit \\)m abgemad^t. Saffen 6ie mid} 'üod) in ^{jrem nä(^[ten Briefe

miffen, mie ©ie ifjn gefunben, benn er roar nid^t gan^ ft)Dt)l, a(g er abreifte.

können Sie eine genaue Specialßbarte üon bem Söalbftättenfee unb 'oen

umtiegenben ßanton» mir üerfd^affen, fo f)aben Sie bie ©üte [ie mit ^u bringen.

^d) babe fo oft baS falfc^e ©erüc^t tjören muffen, a(§ ob id^ einen 2öil{)elm S^ell

bearbeitete, baf3 i(^ enblid^ auf biefen ©egenftanb aufmer!fam morben bin, unb

bag Chronicon Helveticum üon 3^f(^ubi ftubierte. i ^i^ f)at mid} fo fef)r ans

gejogen, ba^ id^ nun in allem ßrnft einen 2ßill)elm 2;ell gu bearbeiten gebende,

unb ba§ füll ein Sd^aufpiel h)erben, inomit mir @l)re einlegen wollen. Sagen

Sie aber niemanb fein SBort baüon, benn ic^ verliere bie Suft an meinen Ux-

beiten, tnenn icb ^uriiel baüon reben l)Dre. ^ft ba§ Chronicon tion Xfd^ubi um

etlid}e ©ulben ju befommen, fo bringen Sie mir;3 auc^ mit, benn id^ möchte e»

tt)ol)l eigen befil^en.
'^

Gin anbereS Heinere^ Sc^aufpieP lüirb gegen ben §erbft fertig unb fönnte

allenfalls auf neu ^al)r berauSlommen.

Seben Sie rec^t luobl mein mertl^efter Jreunb. S)ie l)er3lid)ften ©rü^e üon

meiner §rau an '^\)xe liebe ©attin. ©ans '^^^ ^¥w
Sd).

1 Aegidii Tschudii getuefenen 2aitbamman§ ju ©IüvuS Chronicon Helveticum, ober 93eyd)reifiung

bei- in bev (Sc()itiet3 merfwürbigen Söegcgniifc, l^erauagegeben öon 3oI;ann 9tuboIff Sfelin. 3iüci 3:(;eirc.

SBafel 1734—36. fol,

2 ©iejelbe Sarfieüung bev (futftet;ung feines leü. gab Sc()iUer in feinem Sßrief an ^'^iiaiiü öom

22. ?H3ril 1803 (3;cid)mann§ ^lad^ta^, S. 217). Sdjon am 6. Wdxi 1802 fÄ)ricb Ungev an ©dtiiüer:

„3}erid)iebene föevüd)te, auf bie frcitid) nid}t 3U bauen ift, fagen, ©ie arbeiteten an 3tDei t)iftorifd)en Srouer»

fpielen, aöiUjelm XetI, unb ^crjog SBerntjarb toon SÖeintar. Sl't biefeS mat)r, fo löünfd)te id) eine§ öon

beiben 3u einem ^atenber, tuo id) ^i)nen bie Gtjrc Ijaben toürbe, lOOO %i)akx ©olb bafiir 3u übermadjen,

unb sloar ebenfalls tia^i Diedjt, e§ nur auf 3 3ai)re 3U benuljen;" ©©35. <B. 288 (ögl. ©. 437, D^ote i).

Sogar fd)on öor feiner Sresbener JHeife (im ©ommer 1801) mürbe bei Sdriller au§ 93erlin unb Hamburg

megen bcr Sßearbeitung eine§ 3:öin)elm SeÜ angefragt (®d)^33. IV, 292), mo3U bie Stelle aul g^rilj (StcinS

5ßrief au§ 58re§Iau, 31. Oft. IBOI, an (Sljarlotte ®d}iüer ((s;i;arl. ®d;iller unb it)re g^reunbe I, 462) ju

öergleidjen ift: „Tlan fragt mid; l)[ex , ob id) nid)t§ bon 8d)iüer§ aüiüjelm SeÜ miffe. Sft biefer fd)on

feiner 2>DÜenbung fo naijc'^" ^^uö) '^'^^ ®tcüe in 6aroI. ©d;iege(§ 93rief an Sd^eüing: 13. g^ebr. isoi, „933ir

moüen ben aöin)elm 2eü 3ufammen fel)n. (Sr fann rcdjt fdjön merben, unb Sfflanb foU mid) oud) erfreuen"

(5löait3, II, 27) be3iel)t fid) auf eine „Senaifd;e Sage" Don einem Sc^iüer'fd)en Stell, bereu ©runblage

irar, bajj Sd)iUer bamat§ mit ber für ben Unger'fdjen Slalenbcr bcftimmten Jungfrau befd)äftigt toar

((Sarolineng 33vief an ?l. 323. Sdyiegel tiom 27. lyebr.).

3 2)ie 33raut öon 5Jieffina, über beren Sbee er fd}on am 13. 50tai 1801 an isomer gefd)rieben

unb mit i£)m aud) im Sommer bei feinem 5tufent(jalt in DreSbcn gefprüd;en trotte, luie er auf bcr

ateife batjin feiner 3;-rau unb Sdjmägerin toiet toon ben „feinblidjeu Srübern" t)orer3ti(;(tc. Sod) fdjeint

ber ^\an erft Stufaug g^ebruarS 1802 ernft()aft aufgenommen morben 3U fein, tüie ou§ Sd)©95. gir. 847

l)err)orget)t. Sd)iüer§ 3ibfid)t, ba§ Stüd bi§ 3um §erbft 3u beenben, mürbe bei feiner fd)manfenben ©e=

funbt)eit nid;t erfüüt: Wiüc ^lotiemncr maren 1500 3}crfe fertig, unb nod) im Januar smcifette er, ob er

ba§ aöer! auf ben 8. J-cbruar, ben ©eburt§tag be§ er3tan3ter§ 2)a(bcrg, noüenben merbe, ber fid) am

7. Januar mit einem 5leuiat)r§präfent üon 650 9ttt)lr. eingcftellt tjatte. Um ba§ Stüd 3U (Snbc 3u bringen,

faßte er fid) in ber S^ataftrojj^c für3er, al§ er erft gemoüt l)atte, unb am i. gebr. finbet fid) enblid) im

S^alenber ber Eintrag: „.<5eute l)abc bie 5ßraut tioüenbet." 3lm 4. ?^-ebr. la§ er fie bei fid), am ii. bei ber

§cr3ogin üor, unb am ii. (cl)er am 14.) fanbte er fie an (Sotla. 3tm 19. Wäx^ 1803 mürbe fic in Söeimar

3um crftcn mal aufgcfüi;rt, unb im 3uni beffetben 3al)v§ erfd)icn fie bei (Sotta gebrudt.
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Keffer on Scfiiffcr.

(33erltn hcn 7. 2(^3ril 1802.) [19. 3l^ril.] 1

^d^ jcnbe ^finen eine Sompojition ^Ijrer diex Seitattet^ unb tonn ba^u nii^t§

tueiter l'agen, ic^ müfte e§ ^"finen felBer borfingen lönnen. §erx G:^(ei-§/'* ber meine Uxt

!ennt, lüitb tüoi)t fein S3c[te§ batan tf)un nnb fit^ 16ejonbet§ mit bem ßebic^te t)ort)er

tec^t f)e!annt machen um bie mcl^tf^IöiGen Reiten getprig unter bie 9)lu|i! legen ju fijnnen.

3u bem fiicbe an bie greunbe tjobc \d) no(^ nichts gef^an unb e§ 6IeiBt bielleic^t gor

bon mir unfomponirt, inbem id^ S^^cn feine ßom^ofition fenben mag, bie mir nic^t

jelBer gefällt;* inbeffen folgten Sie fein fort mir ^^x^ ©ebid^tc 3U fenben an benen ic^

gern or'beite, fc^on beSftiegen, n}cil jcbe§ berfelfien eine neue 5Utfga6e für ben 331ufifu§

ift. ^fjx S5er§16au unb ^!)re 5tccentfte(Iung finb aüerbing§ mufifolifc^ unb id) fann mic^

einer entfc^iebenen ^erj^aftigfcit rüt)men, bie ba'6ei eintretenben S^hjierigfeiten on3u=

greifen, inbem bie 6om|)ofition ^^F^t S)erfe nid^t auf bem ollgemeinen Söege ber italieni=

fc^en ßantilcna liegt, ^ä) l^abc bie S3ct)fälligfeit, tuomit Sie ben Slauc^er anget)ört fjalm'",

für boar angenommen unb mit meinem näc^ften SBriefe foUen Sie bie ÜJlufi! 3U einem

^"^rer ©ebic^te boüenbet erl)alten. ^n biefen Sagen fiabe id) ben i^am^f mit bem
S)rad^en in 5}lufi! gefegt, tuelc^eS ber abjölf^eiligen ©tro^'^en biegen eine jd^mierige

5lufgaBe für bie 5!)lobuIation inar, bielleid^t ift e§ ba§ erfte Stüct lüefd^eS ii^ ^^nen nun
lieber fenbe. *> Söenn id^ nun gleid^ bie bon mir com|)onirten nod^ ungebriicftcn 3()rer

©ebic^te, meinen f5^"eunben t)icr borfinge; fo fönnen Sie boc§ fidler fel;n, ba^ fie niemanb

au§ meinen .^änbcn er'fjält, fic müftcn mir bcnn geraubt luerben. SSenn ic^ 3^nen alfo

Kom^ofitionen ^fjxcx noc^ ungebrurften föebic^te äufenbe; fo l^ot fie außer un§ öeiben

niemanb, ol§ ber bem Sie folrfje geben b}oUen. Gm:pfe'f)Ien Sic micfj 3f)rer rtiürbigen

grau, fo gut Sie fönnen unb berfirf)ern Sie allen bie mir in ^f)rcm ^Ireife bJof)lb3o(ten

meine innigfte C^od^ac^tung, für alle bie g-reunbfic^feit bjefc^e ic^ in Söeimar auf ölauben
genommen fjabe. 5Jleine Seele ift noc^ ftünblicf) 6e^ ^-^nen. (£•§ U)ürbe balb ein anberer

Öeift in mir aufleben, tuenn ic^ länger fo fein fönte al§ id^ in 2Beimar mar. Xo^
foE ein iebe§ fein %üi> bauen unb nic^t murren, unb fomit leben Sie luol^l unb erf)alten

Sie Si'^re en^ig tl^eure greunbfc^aft ^^rem
Leiter. 7

• 2Jcr Svief blieb mit einem ebenfoU» Dom 7. 5tprit batirtcn ccOrcibcu m Öoctijc liefen unb luurbe

evft am 13. 'Hpxxi erpebivt. (©üct(je = 3cltcr'id)cr 93ftu. 'ülx. 11.)

2 33fw. jiuifdjcn öoetl;c unb 3cUcr 1, S. 21 ; SdjiUer an 3eltev, 28. J-ebr. I8ü3: „^t)re 2)Mobie

au ben öicv 2i5cltattcrn unb 'iUx bie Jvcunbc ift Dortvcfüd; unb t)at mid) {)öd)lid) cvfreut" (Öojdjc'ä *^lrd)iü

1872, II, 439, luo ftatt: (Jvcube „Jveunbe" gelcjen mcvben mufe. Xa'i „üieb an bie J-rcubc" ift oon
3eUcv }d)on im 3a^r 1793 comVonivt movben. aöuvjbad) Sdjiüerbud), marg. 721.)

^ Uebcv (yi;(cr§ ugl. bie ^iotc ju Gotta'ä SBiief on 2d)iUcv uom 22. Sept. 18Ö3.

* gelter t)at bo§ „Sieb an bie greunbe" bod) nodj componivi (vnl. oben bie jmcitc "•Jlolc). 0octl;c

bcvid)tct in feinem 93vief an 3c(tcv tjom 22. 3an. I8O8, baß baö ü.'icb: „hieben g-reunbc, c^ ciab bcffre

Seiten" lagö juüov ben äUeiniavifdjen i^-iivftinnen Dociietvaiicn movben fei.

i SBei ScHcvc- 93efud) in lüeimav, (fnbe Jebruar 1802.

« *ilm 3. gebr. 1803 jd;vicb fetter an föoellje, ber ilamvf mit bem iJradjen Ijabe bie leljte .^anb

befommen; er foUte am 9. 5)lär3 öorgetranen tucrben, nad) CJoetlje'ä Sörief uom folgeijbcn 2ag jd)cint aber

\)on 3ettcr"fd)en GonUiofitionen 2d)iUcr'fdKr Öcbidjte nur ba-ä Oicitevlicb gcjunaen njovbcn 3U fein.

7 Ter 2d)ia.Sa(. iicvieidjnct crft am 28. gebr. luicbev ein «djrciben Sdjillerc' an 3cltcr; baffelbe ift

in ©ofdjc's "Jlrdjiü a. a. C 3. 438 abgebrudt.
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371. mta an ^ditffcr.

S^übingen, 9. SXpril 1802. [i9. ?ipni.]

Sie ^aben mir, fd^äjbarfter greunb, eine imenblic^e ^reube burd) bie lieber^

fenbung ^^vex beiben ©ebic^te mit ^fjrem geeljrten t>. 16 äJlerj gemacht. Sßenn

e§ ^Ijnen möglich ift, mir nod^ etma§ nac^^ufenben , fo miffen ©ie, mie mic^ bi^

freuen mu^.

S)ie ßrjäfjlung tjat mir fe{)r tüol}! gefallen, nur ian id^ fie erft im legten

Cuartall)eft ber ^lora bife§ ^ai)x§> abbrufen, ba ba§ jmeite Quartal eine fran^

jöfifd^e Ueberfejung entljält, i bie fel)r preffirt, unb ba§ DJlanufcript, ba§ inbeffen

eingieng t>on ^feffel unb anbern, für§ 3te §eft üeriüenbet merben mufj.

®af3 id^ mit ^l)rem §rn. Sc^rtiager alle§ abgemad^t l)abe, miffen Sie be^

reit§,2 unb ic^ tan nun nod^ nac^ljolen, ba^ ic^ iljn red^t n)Dl)l gefunben unb

terlaffen Ijabe.

®a^ Sie Seil bearbeiten, freut mic^ unenblic^ — ic^ merbe alle§ mitbringen

n}a§ Sie baju verlangen, ©erning ^ fc^rib an §aug : „Si^illerg 2;ell ift eine dx--

gäl)lung" — i(^ l}abe nun §., ber mid^ l^ierüber befragte, ertüibert, bafs bi^ eine

ßrjäljlung üon §rn. ©erningg 3Jtanier fep — ber fid^ mit bergleid^en S)ingen ein

2][ntel}en geben wolle, Dl)ne ba^ fie gegrünbet fepen.

^ie ^erjtic^ften ßmpfelungen an ^lire ^yrau ©emalin unb Sie üon meiner

lieben ^^rau unb ^l^rem

S. g. Gotta.

5lm 8. 9Jlat tarn doiia auf bet greife noc^ Set:|53ig bmd) aBetmor. Sc^illet fc^riel6

boxübet an Öoet'^e, 12. ^Oflai: „(iotia Um botigen (Sonnabenb t)ier burc^; er l^offt ©ie,

16et fetttet ^utüdfunft, inelc^c näd^ften (Sonnabenb über bietäetin Slage jet)n lüirb, l)ier

äu finben. 5Jlit trug et auf, <Sie ju Bitten, ha% «Sie t!^m etlauBen möchten 53Mt)omeb

unb 2:on!teb in Sci^tuaben 3U btucfen. föäbüe l^at i'^n auf eine unban!bate 5(tt fi^en

loffen. S)en Studf tüolle et gona nac^ S'^tet S>otf(^tift eintieften unb bie fttengfte

(Sottectut Beobad§ten laffen." Öoetlje, hn 5Jla^omet unb SLancteb am 30. Wdx^ ßotta

3um SSetlag angeboten !)atte, tnünfc^te fie auf bie SÖeife luie SSaEenftein gebtudt, „ha

fie benn aujammen einen SBanb ausmachen unb, inenn nid^t bem innetn fBexit), boc^

n3emöften§ bem gotmat nad^, neben ienen ©c^illetijc^en 9Jleiftetftüc!en fte'^en könnten."

i „(&l)arte§ unb 5(Jlaria". ^u§ bem g^ronjöflidKn ber Sßerfafferin öon „^bele üon @enange§" [übe)c=

feljt tion y. 3^. §uber] 11, ©. 25—117; aufeerbem mit)äh ba§ 2. Quortal eine G'rääljtung: „2)a§ ©cf)Io^

SÖIumberg", S. 144—200, Don ^Pfeffel nacf) bem 3^vanäöfifd;en ber grau H. 6)enU§ frei bearbeitet.

2 '3tu§ bem Cncrloren gegangenen) 93rict Dom 23. Wäx^s.

3 3oI)ann ^]at tt. ©erning ou§ g^ranffurt, geb. am 14. 'Dloto. 1707; rci&te an^ (finlabung be§

neopoUtaniid)en 5^önig§paar§, M^ in feinem üätcrUä)en §auje ber S^aifenuat)! unb Krönung üco^jolbg II.

angeiuof)nt f)atte, über 2Beimar nad) 5teapel, üou loo er nad) mandKu Unterbred)ungen fcincS ?Utfentt)alt§

unter auberm burd) einen 6oItegienbciud} im SÜJinter 1794—95 in^cna, auf ben 9taftatter GongreB gefanbt

tourbe. yiad) beffen ®d;citern 30g er fid) in§ ^Privatleben 3urücf unb brad)te bi§ 1802 bie Söintermonafe

mit litcrari)d)en 33efd}äftigungen in äGeimar ju. ^ad) bem 2:ob fcine§ S^aterä mol;nte er ju g^rantfurt unb

föurbc fpiitcr Hon ^^effcn«§omburg mit bililomatifdjcn 3lemtern betraut. Gr ftarb im 3^ebr. 1837.
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5lm G. Tlai (jatte föoetlie an Gotta au§ ^ena gcfc^ticben, er ^offe iljn ouf aüc Jäüe in

2Seimar ju jef)en, hjo et bie ^pfingftfeicrtage getuife 3itBringen toerbe. (5)]fingftcn fiel auf

ben 6. ;3;um.)

'

372. ^djillcr au ^offa in c^etpsig.

SSeimar 18. 2Rao 1802.2 [7. ^uni.]

^(^ Ijabe mit Öcetfjen ^f)ventlx)ec3en gefprod^en unb tann ^bnen min feine

beftimmte SZeinuncj mecjen bei* 5U »erleijenben 2öerfe geben. G^ ift burcbaug

ni)tf)ic3, baf5 6ie mit einem beftimmten Gntfcblu^ bief)er fommen, roie treit Sie

mit \\)m gel)en moüen nnb ^Ijnen biefen ßntfc^lu^ ju er(eid}tevn ift bie 2Ibficbt

meine» blutigen ©c^reiben^-.

@ötbe iüid aufy näd}fte ^a1;)v einen 2C(mana(^ üon Siebern, me(d}e ju be:

fannten üolf^mäfngen 3)le(obien t»on it)m gemacht finb t)emu§geben. ^ ^d^ tjabe

einen S^beit biefer Sieber getjört, fie finb üortreflii^ unb man fann [agcn, baJ3

fie bie SRelobien felbft mit fic^ erijeben unb biefen beffer fogar anpaffen al» bie

urfprünglid^en Sieber, ju benen man fie erfunben b^tte. S)er innre Söertb biefe»

£iebera[manad)g, ber 9la{)me ©cetben^ unb ber Umftanb, baf3 jebermann bie Sieber

fcgleic^ fingen fann, meit bie DJ^elobien baju fd)on alt unb im ©ange finb läfjt

einen grDf3en 2(bfa^ biefeS 31{mana(b§ fidler erwarten. Gy märe alfo feine ^^rage,

ba^ ©ie ibm bie 1000 diüjlv. bie er bafür l^aben will, geben fönnten, obgtei<^

tjiele Gyemplare üerfauft fepn müfiten, ef)e bie i^often bev^u» fämen.

§iebei aber ift nun eine 33ebingung meldte mir bebenflic^ fcbeint. ©octfje

miü net)mlicb, baf5 Sie and) smei; anbere S^öerfe, miki(i)t nod} mefjrere, binnen

ber näc^ften ^abre »erlegen, melcbe bei meitem biefen Goury nic^t baben fönnen,

unb bie bae Sd^idfal ber ^roppläen l)aben bürften. 2)ay eine baüon ift eine

©efd}id}te ber i'^unft im üerfloffenen ^abvfjunbert n^eldie DJIeier aufge-

fegt bcit unb begleitet üon eignen 5Xuffät3cn öoetbeuy. ^ G» läf5t fid} üon biefem

1 3)laf)omct unb Jaiicvcb erfcliiencn 1802 im 2)nicf imb SJcvlag bcv 3. ©. (Iotta'|d;cii Söud)0anblun9

in Jübinflcn. 2;a§ §ouovav für beibc Stücfc betrug 500 3:(;alcr (5äci)fi|d[), bcrcn empfang ©octlje am
3ü. Tlai 1802 quittirtc.

2 3m ßal. unter beut 20. \3eräeid[)nrt.

i ?(m 24. ^c]. 1802 tuar ©octl)e nod) nid)t rcd;t fdjliifiig; er fdjrieb an 6otta: „Tic ItjrifrfK Vhife

ift mir jtüar bicfe 3eit über md)t fonbcrüd) giinftig gclucfcn; bod) Ijoffe id) nod; immer, bau 3» einem

3;ofd)enbud)e 9lat(; tuerbcn foH, ba§, Wenn t§> and) nid)t []an] an^ l'iebcvn beftänbc, DieUcidjt mit anbcrn

ßefäüigcn ^U'obuctionen auägcffattct iucvbcn fijnntc. Sobalb id; bariiber ctmaö fcft ]n feljen mci« gebe id)

9iad)rid)t." 'Um 28. SJiärj 1803 frfjrieb ©oetljc on (Sotta: „3u einem 2afd)enbud)c, benfe ic!^, joü c§ oud)

nod) 5Hatt) tocrbcn, ob mid) Qhiä) bie tyrifdje Wufc, nid)t, loic idj Ijoffte, begünftigt tjat." 2er «JUmanadj
erfd)ien 1803 bei 6otta alä „Jafd)enbud) auf baä ^al)t 1801. .s^crauc-gcgcben Hon ä'JicIanb unb Öoetlje."

2)ic Seiten 87-152 fiiüen „Ter ÖcfcUigfeit geluicbmctc \!icber. iUm ©octtje", im ©an3en 22 ©ebidjte, meift

in ben 3al)rcn 1801—1803 für i)aB aJlittiüodjsfriinjdjen gebidjtet, einige entftanben im g-ebruar 1802 jn

3icna. S5gl. bie ^iotcn 3U (Sotta'ö Söricf an «djitler öom 22. ®e|Jt. 1803.

< Tief- aücrf ift ba3 1805 im 3- ©• dotla'fdjen S8crlag in Tübingen erfdjicnenc ^ud^ : „SBinfelmann
unb fein 3a(jrt)unbcrt. 3n Söriefen unb ^tuffüljen Ijeraulgegeben uon ©octlK-" 5iiei;er5 ilunftgefdjidjtc

nimmt über bie .f^älfto ein, fie füflt S. ir,i-3.<ß unter bem 2itel: „Lvnnuurf einer .<;?unftgcfd^idjtc be-3
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SÖerf et\va§> tüaf)rt)aft t)ortref(i(^eic bem Innern @ef)alt nad; emarten, aber bie

grcfje g-rage ift, cb ber bö(^fte innre Söertb, ben boc^ gewi^ bie ^ropi^läen

baben, and) ein [ic^re§ Unterpfanb für ben 'äh\a1§ ift. ^ie Sluffdl^e in ben

^roptiläen über bie atten 2Rabler u. bgl. geigen ben ©eift, in melc^em jene @e=

fc^id}te ber 5?un[t gefi^rieben fepn rcirb. i ©oetlje mirb ^tüax biefe 6d^rift noc^

mit einem fe^r merfmürbigen Seitrag begleiten, au^ bem er jejt nod^ ein ©e^

l;eimnij? mac^t, ba§ id^ ^);)nm aber, bamit 6ie alle§ raiffen, im SSertrauen ers

öfnen raiü fobalb 6ie f^ier [inb. dr verlangt ferner nur ein t»erbältnif3mä^ige§

Honorar für biefe 6d^rift, mirb fid) aber, mie ic^ i^n !enne, mit 100 Carolin

!aum begnügen.''^

9hin glaube iä) jmar nic^t, ba^ ©ie bei biefem Söerf in S^erluft fommen

würben, obgleid^ iä) feinen grof^en^eminn üorau§ febe; befonber^ auc^ barum

nic^t, lüeil in ben näd^ften 6 big 8 3<^^i*^n Ö^lüi^ feine fämtlid^en 2Ber!e ge^

fammelt beraugfommen, tüorinn alle jene 6d)riften mieber erfc^ienen; aber non

einem anbern 2öer!e, ba§ er gleid^fall» üon ^b^en üerlegt \)ahen mill, menn er

^bnen irgenb etmaä poetifcbe§ gum SSerlag geben foll, ift meit mebr gu befürd^ten.

2)ie^ 2Ber! ift ber (Ecllini, ben er, nun ijoüftänbig unb mit D^^oten begleitet

berauSgeben mill. ^ ©r erlennt jmar, ba^ er bafür beträchtlich weniger al§ für

ein Originalwerl fobern fann, unb nimmt auc^ barauf ^üdfid}t, ba^ Sie if)m

für einen 3:;i}eil beffelben in ben §Dren fd^on ein gute§ Honorar begablt b^ben.

^iefe» 2öer! ba§ ctma 1 Sllpb^ibetb betragen mirb überlief? er ^1:)Mn üielleid^t

um 50 ßarolin ; aber mit 2)rud unb Rapier würbe e§> ^\)mn bod^ auf mel)r al§>

100 Carolin gu fte^en fommen, unb biefe möd^ten fcbmer babei gu gewinnen fepn,

ba felbft bie §Dren, jum 2;beil biefer 6eninifd}en 2luffä|e n)egen, üon ibrem

^bfa^ üerloren 1;)aUn. 6ie lüürben alfo ben S^erluft, weld^en Sie bei biefem

ad)täel)ntcn 3a{)rl)uni5ert§." 9Son ©oeffie rütjrt bie Söibmung on bie ^erjogin 9lmalie, bie einleitenbc

SBovrebe (S. IX—XVI) unb ber evfte, SBiucEelmann nad) feiner oHgemein menjd^lidien ©nüuicftung fcdilbernbc

Sfjeit ber „®fi33eu" {<B. 389—440) l)er. 93ei ber ?lnn)efcnl)cit 6otta'§ in aBeimar om 29. u, 30. 5Dlai }d)cint

über bieie§ SÖerf 3tDif(i)en il)m unb ©oetl)e ?lbrebc getroffen iuorben äu fein; om 24. Sej. 1802 fdfjrieb

©oett)e an ©otta: „S)en ©nttourf äu ber ßunftgefdjid^te be§ fiebenjetinten unb ac()tae{)nten 3at)r:^unbert»,

fotüie einiges anbcre, f)offe id) aud) nod) 3ur rechten 3eit fd)iden ju fönnen, fo "cta^ bie ?(u§gabe auf bie

näd)fte 93iefie flatt l)aben fann. Sd) luünfd^e ba^ aüe§ äufammen ben 2)rud unb gormat be§ 6ellini'§

ert)atte. .^^ierüber ju Gnbe 3annar§ föetDii3l)eit." Sag ßrfd;cincn be§ S8ud)§ »erjögerte fid) inbefj nod) t)i§

3u Cftern 1805, obfd)on ein Sttjeil fd)on im Se^st. 1804 gebrudt tüor. ©oettje an ßotta, 22. Sept. 1804:

„2;ie lDin!elmannifd)eu Sßriefe finb gcbrudt, bie ^unftgefd)id)te ift unter ber ^^reffe. 2)ie SSoßenbung be§

©an3en U)irb fid) bi§ nad) 93iid)aeU§ t)er3iel)en, lüoburd) aber ba§ SBer! nur geminnen fann. §err ^ro:=

feffor SÖolf in S^ailc intereffirt fid) für bie ©aä)e unb mirb mid) in ben (Stonb feljen aöindelmanen aud)

feinen pt)ilolD9ifd)en 58erbienften nod) 3u fd)ilbevn." Meistere Stette beftötigt 93i. S3ernai)§' S3emerfung in

feinen 93riefen föDet{)e'§ an SÖoIf, S. 42, 9lote 79. föoetfie'S unb äi)oIf§ ^Beiträge, ber erftcrc burd) S^ronf«

l)cit iier3Ögert, entftonben crft im Wax^ 1805, unb om 20. 'ilpvil melbete ©oetf)e ©editier bie Slbfenbung

ber brci ®ti33cn.

i „Sein äßindclmann, bo§ finb \uieber ucrfleibete *4^rDpl)lüen, bie otfo ba§ 5)5ubüfum bod) auf aüe

aSeife f)inunterttiürgen foü"; 'il. aiV Sdjlegel an ^-ouque, 13. ^Diärj 1806.

2 Xag §onorar, beffen Gmpfong Öoett^e om 26. Mal 1805 befd)einigte, betrug 400 Soubtl^olev

(tuo§ genau ber ©umme öon 100 ßorotin entfbrid)t).

'^ ©d)on om 28. Wdx^ 1798 trotte Sd)iücv ßotto bovüber 53^ ittf; eilung gcmod)t, ugl. S. 288.
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Sßerfe erleiben fonnen, in ben SieberSttmanac^ einre(i)nen muffen, unb fid^ folglich

vool)l [ragen, ob jener 5((ntanacf} unter befagten, Umftänben eine gute Specu«

lation ift.
i

3Sie(Ieid^t fönnten ©ie aber alle biefe 9fiifico§ nic^t ad^ten, in ber ^ofnung,

fid) an^ einmal an bem ©oetl^ifdjen ^au[t für alle SSerlufte ju entfd^äbigen.

^ber auf^erbem, baf5 eg ^meifelljaft ift, ob er biefeg ©ebid^t je üollenbet, fo

lönnen Sie 6id} barauf üerlaffen, ba^ er e§ ^Ijnen, ber üorljergeljenben Sßert)ält-

niffe unb üon ^Ijnen aufgeopferten Summen ungeachtet, nid^t mDl)lfeiIer »erlaufen

mirb, aU irgenb einem anbern S^erleger, unb feine ^-oberungen n^erben gro^

fepn. ßg ift, um e§ gerabe ^eraug gu fagen, lein guter §anbel mit @. 5U

treffen, meil er feinen 2Öertl) gan^ lennt unb fic^ felbft \)Dä) tapiert, unb auf

"oa^» ©lud beS ^ud^ljanbeB , baüon er überljaupt nur eine tjage ^bee );)at, leine

Dlüdtfid^t nimmt, ßg ift nod^ lein S3ud^{}änbler in 3Serbinbung mit iljm geblieben,

ßr mar nod^ mit leinem aufrieben unb mancher moi^te auä) mit il)m nic^t ^u;

[rieben fei)n. Siberalität gegen feine SSerleger ift feine Sac^e nid^t.

So ftet)en nun bie 5)inge, unb ic^ n^ar e§ unferm 33erl)ältniffe fd^ulbig,

3l)nen bie fc^mürige Seite biefeg §anbel§ üorjuftelten, felbft miber meine eigene

2öünfd[)e, inbem ic^ gerabe biefe Schriften, üon bereu 33erlag ic^ ^l)nen abratbe,

gebrudt münfd^e, meil fie bie gute Sad^e forbern muffen. Slber einen SSerleger

ttjerben fie ja rcol^l finben, ber fid^ baran tierlauft; nur mein greunb foll nid^t

barunter leiben.

2öie ic^ nun glaube, ba^ Sie Sic^ mit @. gu eyplicieren b^l^en, will id^

^t)nen münblid^ fagen. Gr rcirb ^Ijrentn^egen am Sonnabenb nad^ §immelfal)rt

guüerläffig l)ier fepn.

-

Unb nun leben Sie h}ol)l bijs auf 2öieberfel)en. ^

©ans feer ^^rige Sd}.

1 %nd) in 33ctvetf bev Ucberna'tjme bes a>crlag§ 6'caint'§ mirb 6otta mit @octf)e Gnbe DDlai'ä einig

getüovben fein. 5lm 19. 5Ioü. 1802 gicng ba§ DDianufcript be§ erften 58iid)g nad) 3:übingen ab. Sa§
§onovav für ©eüini, Sie natürticlje Soc(;tev, ba» SSovfpiel: Söa» lüir bringen, unb bcn Sieberalmanact)

3ufatmnen betrug 400 Sarolin.

2 ©oett)e mar am ?lbenb be§ 15. 93iai tion Sicna, Wo il)n ba§ SBiittner'fdje „S3ibIiotfKf§^Defcn" fort=

njät;venb bcfdjäftigte, jur 2tuffül;rung feiner Spl^igenie in Sföeimav eingetroffen. .<gier bereitete er bie ?Utf=

füf)rung bc3 S d^legeffdjen ^Harfol tior, bie benn aud) am 20. 5Jlai, bem Sag, an n)dd)em Getto in

Söcimar antuefenb War, ftattfanb.

^ 3m SBrief ftanb Ijicr erft nod) folgenbe, bann toon ©djiHer ou§geftrid)ene Stelle: „Siefen 5ßrief

bringt Sinnen §r. <Bd)dex [? ^ä)oUex, (5d}aner, ber 5]ame ift in ^otge ber 2Ugung§ftrtd)c unbeutlid;],

Hon bem id) St)nen fd)on gefagt, ber SSerfaffer ber e-r3äl)Uing, ber ^Ijre perfönlid^e 5eefanntfd}aft unb
2[ufträge nad) Gnglanb iDiinfd)t." Begen be§ 51amen§ Sd^cler ift ouf ©. 458 $)iotc 3 ju nermeifen; bie

(5-r3ä{;lung ift t)ermntt)Iid) bie non gd^iüer (Jolta am 16. Wdri für bie g-tora ongebotene, unb über bie

5lutorfd)aft loirb bei 6otta'§ 9{ntDefent}eit in SBeintar am 8. Wal münblidje 93littl;cilung ftaltgefunben ijaUn.
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373. ^djiffer an ^otfa.

Söeimar 9. ^unp 1802.1 |^;
SSon ^erjen tüünfc^en mir oon ^{)nen ^u fjoren mertfjefter ^^reunb, bajs ©ie

g(ücEn(t i'ei ben ^f)rigen angelangt fe^n unb ade^ im be[ten 2BDf)lfepn mögen

gefunben Ijaben!

|)ier fenbe id^ ba§ 3[)Ianufcnpt ber 51 uranbot, einige Blätter bie id^ al^

SSorrebe baju geben mö(i)te, !önnen julejt gebrudt merben,^ featjer id^ 6ie bitte,

auä^ ben ^itel unb ba§ ^erfonenüerjeid^ni^ auf bem erften ^ogen nod^ tneg:

5ula[fen.

2)ie üerfprodjenen Scenen au§ ber ^ibo^ unb meine übrigen fleinen 93ei-

träge jum S)amen6alenber [ollen auä) in biefem 2}Zonat nod^ abgeljen.

2Öilman§ aug Bremen mar neulid^ bei mir unb jeigte mir 10 Tupfer, bie

er ju feinem 2;af(^enbud[) Ijat fted^en laffen !
* 6r fc^eint üiel @elb baran gemenbet

ju l^aben. äRir fiel ein, ba^ menn ©ie, SSiemeg, Unger unb SBilmanS,^ anftatt

einanber je^t burd^ Dfiiüalität Slbbrud) gu tl)un, il^re it^rdfte gu (Sinem Salenber

vereinigten, fo mü^te jeber t)on ^l)nen fid^ beffer babei befinben, Q>§> müjste ein

2llmanad^ ju Staube fommen, ben alle» fc^lec()terbing§ laufen müfste unb mit

meldjem lein anberer ^ud^l^änbler concurrieren lönnte. Stud^ bie Slutoren, mel(^e

jejt getrennt finb, mürben babur(^ vereinigt unb für ©inen 3iüect arbeiten. 'Man

fönnte in S^iüclfic^t auf ^upferfti(i)e etmag gan^ treflid^eg leiften 2C. ß§ \)dben

fic^ Öfterg meljrere 2lutoren ju einem 2öer!e vereinigt, aber noc^ nid}t meljrere

öuc^l)dnbler. ^er 3]erfuc^ märe gan^ neu, unb lönnte no(^ einen fel)r grof^en

9leben3Sort!^eil Ijaben, nel)mli(^ biefen, ba^ fid} 4 ober 5 tljätige unb folibe ^uc^-

l)änbler in bie §änbe arbeiten, unb für ©inen äJlann [teilen lernten. 2öilman§

mirb ^l^nen üielleid^t barüber fd^reiben, ^

' 3m (3(I)ia.KaI. nid;! tierjeid^net.

2 Sie SBorrebe unterblieb.

'i S)a§ 3;rauevj|^iel ber grau ti. Stein. S5gl. barüber: „Sibo. (Sin Sraueripiel in fünf ^iufjügen

bon (S^arlotte to. (Stein «^ociiberg. 3m ?tuftrag be§ g^reien beut)d;en §oc()ftift§ l)erau§gg. t)on §. Sünljcr,

g^ronlfurt 1867;" unb SDünljer, ef)arlotle »on Stein II, 18, 57, 6i f., 90—92. Sd)on im 3at)r 1798

tooüte ®d)iner einjelne Sjenen an^ SDibo für feinen SiJiufenatmanad) i)aien, aber ^Jrau X). Stein fonnte

fxä) nicfit entfct)Iie^en, fie bruden 3u laffen. 50tit ßotta lourbe ®t)arIotte b. Stein bei beffen ?lnlt)efenl)cit

in SBeimar am 29. 5)iai befannt, am 5lbenbe nad} ber ^uffüf)rung be§ 3narfo§. 2)amal§ fd)eint ßotta

fid^ on'^eifd)ig gemad;t ju t)aben, ben S}ertag ber SDibo 3u überne(;men; aud) Derfl^rad) Sd)iaer ©otta einige

Sjenen au§ SDibo für ben 2)amen!atenber, bie aber nidjt erfd;tenen,

* dg befinben fid) barunter: jtüei Sorftetlungen au§ ber Jungfrau ö. Orleans, je eine au^ '^Jlaxia

Stuort unb SSaHenftein , fämmtüd^ bon 3- §• Sftamberg in §annober.

5 lieber ba§ a3ieh)eg'fd)e Safdjenbud) bgl. S. 40i, yi. i; bei Unger erfc^ien feit 1798 ein berliner

SSalenber für Damen unb bei g^riebrid) SSilmang (erft in 33remcn, bann in 3^ran!furt) feit I80i "aaS 2;afd;en=

bnä) ber 2iebe unb 5'i^eunbfd)aft.

6 Sd)iner fd)eint ben 5pian bei Söilmang angeregt 3U tjaben, tbie au§ be§ Sel3tcrn Sleußerung gegen

i^n im SBrief öom Oft. 1802 (Ö5®58. 51r. 222) t)erborget)t: „cl foü nun mein erftc§ G)cfd)äft feljn, ben

mir gütigft mitgetlieitten 5|3Ian §r. ßotta, Unger unb SSielüeg üorsulegen.' Xcx SSorfd)Iag mu^te an ber

Unluft ber bett)eiligten SJerleger fc^eitern, mie fd)on 6otta'§ Slnttoort bom 29. 3u"i/ trolj aUer 9lnerfcn=

nung be§ „großen unb origineßen" ÖebanfenS, eine entfd)iebene ?lblcl)nung ent()ielt.
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fiebeii Sie trot)!, meine )^xau. gvüiät Sie unb g^ie üebe grau auf» freunbj

fd}aftli(^fte. ©anj ber ^fjrige

Scf)iHer.

374. <^oita an ^düffcr.

2;übingen, 11. ^un. 1802. [21. ^uni.]

^n ber angenemen ^tüferinnerung ber t»on ^fjnen unb ^fjrer üerebrung^S*

tüürbigen grau ©emalin genoffenen greunbfd}aft unb @üte fönte id) ba» ]d}(imme

Söetter üergejfen, bag ic^ auf ber D^ieife ^atte unb tarn glüfüc^ bei ben meinigen an.

^tjrer grau S(f)n3efter 'i)a'bQ ic^ in SReinungen 'üaä 2(ufgetragene 1 gemelbet,

unb nad) Seonberg bereite gefc^rieben.

2öenn Sie mir ba^ S3emu^te '^ 3um 2)amen6alenber fenben, fo mirb e^ oljne

bie SO^ittbeilung ber alten Urfunben ^ für treuer fjinreid^en, nur bitte ic^ Sie noc^

um ein ©ebid^t, be^g(eid)en münfd^te id^, ba^ Sie bei ©ötlje für mid^ maljnen,

unb njenn S3o^ fommt, aud} bifem ben gleichen SBunfd^ nac^ ^{jrer groffen greunb;

fd)aft für mid) vortragen möd}ten.

2luy bem SO^e^fatalog erfe^e ic^ erft, bajs jmei unüerfd^ämte Sfribter ben

SöaUenftein für§ Sljeater bearbeitet ):)aben: ba» mag eine Slrbeit fepn!^

S)a§ 3Räc^ftemaI roegen ber Dfiedjnung.

Unfre :^er3Ud}en Gmpfelungen an Sie, '^\)xe liebe grau unb 3ugenb 2c.

S. g. Gotta.

' SÖcöeii ber 6i-b}d)aft§ongckgcnl)cit. Sdjiüer luollte crft ben Cntct jeincs 2c[)iDager§, SJürgermeiflcv

Sdijwciljcr in üeonberg, ju feinem 3C(^anbatariit§ ernennen (58ricf an ^Jfarrer 5rancf(; Dom 23. '•Slai I802), iiöcr»

gab aber bann ßotla bei beffen 93cfud; in SÜcinrnr bie Sad)e 3ur 58ereinigung. Qx fd)reibt im eben an»

gefül)rten 93vief: „2!a id) in brci 2ogen ben 53nd)f)änb(cr Gotta . . . erluarte, fo tucibe id; mit biefem M^
SBcitere bcjprc^en lucgcn ber SScrlafjcnfdjaft, unb mie c§ cüua ansuftcüen, 'ba^ id) unb meine ®d)iüci'lcr in

DJieinungen feine ^b^ugSgelber 3U bejaljlen braud)en. Siejer »uirb ;:^t;nen aisbann Don Stuttgart au§ ^kdjtidjt

öoit mir geben, tüo er lualjryt^einlid) am 6. Sunt lüieber eingetroffen fein toirb." (33oa§, ^kdjtr. 2, 480.)

2 ©ie ©cenen au§ ber Sibo.

3 ©otd)c jd)eint Schiller (Sotto in SSßeimar toerf))rod)cn ju ijaben] öieQeidit luaren e§ Urfunben jur

®eid)id)te ber Jungfrau ü. Orleans. 2)ie folgenben ^aljrgänge bc§ 2amenfaleuber§ bvad;ten feine bev=

artigen Sßeiträgc.

^ GJemcint ift: „SSaüenftcin. (iin Srauerfpiel in fünf 5(ufjügen öou g^-'icbrid) (2d)iner. 3"i^ ?l"f'

fii^rung cincä 3lbenb§ für bie SBüljne bearbeitet. 3Dlannt)eim 1S02, im 55erlag bei 2obiü§ Söfflcr." 163 3.

!l. 8. iDer Bearbeiter ift ber <Sd)aujpieler S!)ilt)elm 95 gel (geb. in 9Jiannl;eim 24. Sept. 1772, gcft. in

Süten 15. 5Jiar3 18-13), über ben ©oebefe ßrunbrifj III, S07 9ui(iere§ mittljeilt. Unter bcm 5n)eiten

„Sfribler" bürfte mo^t ber (Sdjaujpielcr Siaxl Jricbr. ÜÜiUjclm S-tfJfiijf^ (gct'- 12. 3nni 1777 jn 5öiaun«

fd^toeig, gcft. 27. Wai 1838) gemeint fein, ber fid; 1802 bei einer 2d)auf>nelcrgc)ctlfd)aft in Jlönig§berg

befanb unb non bem (nadj Öoebcfe'S ©vunbrif; III, ®. 200, im 3al)r IS02, nad) 2Üiur3bad)a (Sdjillerbud)

marg. 1482 im 3a^r 1803) bei ^Jlcming in Ötogau erid)ien: „iOallenftein. (Jiu 2raucrtpiel in 5 3t. ^lad)

Sd)ilter§ Original für bie 58ül)ne bearbeitet." Ueber eine abfürjenbe ^Irbcit, bie Körner für txn 5>re'5bener

iljeatcrbircCtor Otarfnilj onfertigte, bie aber felbftücrftiinbtid) nid)t im 3)ru(f eridjicn, ift Jlörner§ 93rief

on ©df)itler tiom si. Xej. I8O2 (in ber 2. 9tu§gabe bcS 5J3riefiucd)icta) ju öergleid)cn.
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375. mta an ^cDiffcr.

2;übingen, 22. ^un. 1802. [i. ^uü.]

3c^ I)abe nun unfre Died^nung geprüft unb f)inten an Lit, A. beigefejt, m-
F)er bie fl. 109 rürten. '

3laä) ^t)rer Stngabe {)atte tc^ gut . . . . fl. 6024. 16

6ie f)ingegen f(. 5980. —
^olglid^ blieb mir nod) gut ....
^ieju bie nun angegebenen ....

33lieb mein ganje» ©utljaben . . . . fl. 153. 16

^e belicater 6ie, fd^äjbarfter ^^reunb, aber gegen mid^ b^nbeln, befto me^r

bin ic^ 5U einem gleichen Senemen tierbunben, unb ic^ l)alte e» bal)er für meine

©(^ulbigfeit '^\)nen an ber erften Huflage üon Söatlenftein noc^

gutjufc^reiben fl. 1100.

©0 ba^ i(^ nun ^l)r ©d^ulbner mit fl. 946. 44

toäxe.

^ei ber streiten Stufläge, üon ber id^ wegen ber ßile unb 2Rangel an

Rapier nur 1500 mad^en fönte unb bie §älfte auf ^rufpapier ju 32 unb 48 !r.

ab^ufe^en genöttget mar, ruerbe ic^ auffer bem berechneten §onorar für bife unb

bie britte Sluflage nid^t§ mofjl ti)un fönnen. ®ie britte 5Xuflage l)ingegen, bie ic^

§u 2500 mad^te, it»irb mid} in 6tanb fejen, nod^ einen 3ufc^uJ3 §u mad/en. 2öa§

tüürbe fi^ t^un laffen, tt>enn ber üergtüeifelte 9]ad}bru! nid)t märe!

6(^i!en 6ie mir üon Sturanbot nur balb ba§ SJlanufcript, bamit iä) ein

!aiferli(^e§ Privilegium barauf einholen !an.

©riefinger '-^ b<^t ^^^ ^^ ^^^ Einlage eine üorläufige Slntmort gegeben: bie §u

ermartenbe fenbe ic^ ^l)nen fogleid^.

^bt'er ^-rau ©emalin bitte id) unter unfern Ijer^lic^en (Impfelungen ju fagen,

ba^ t)on ©dreier 3 noc^ feine Sammlung feiner ©ebi(^te erfd^ienen fer)e: bie ^n-

1 2;ct aied^nungSfceleg fe'^It; bie Sifferenj toor n)ot)I bei 6otta'§ 93ciud) in SBeimav 3uv ©pradje

gc!ommen.

2 6t(ri[top'() SJtajimiüan ©ricfiuger, J. U. C, Dbevamtmann in iieouberg; er l)otte bie "Dladilafien^

fä)aft bei- 5Dlutter <Bä)iüex§ ju bereinigen.

3 (5-§ gibt jlnei ®d)eler, bie t)ier in SBetrad;! fommen fönnen, beibe <B'öl)nc be§ tuürttemb. ©encraU

major§ ©d)eler, ber 1789 al§ S^ommanbant auf bem ^ofjenaj^üerg [tarb. SerIJteltere, S^arl ©rnft ^^riebrid),

geb. am 6. Wäx^ 1760 in ©tuttgart, betrat bie mititärifdje Saufba^n unb fül)rte ein abenteuerUd)e§ unb

unrul)eüone§ Scben. Snt ^a^x 1802 Iie§ er [id) in ^eilbronn nteber, bo§ er ober nod) im Jetben ^ai)x

tüieber öerlieB- ®er jüngere, (fugen Slart Subtuig, geb. in Stuttgart am 18. jDcj. 1770, föibmete fid)

geklärten ©tubien unb tuurbe, nad)bem er mel)rcre Steifen in ©eutfc^Ianb gemad)t, üon ^er^og Slarl gum

Dffiäier unb 2e()rer an ber ß'art§fd}ule ernannt. ?lud) über ü)n reidjen bie 'Dtad}rid)ten nur bi§ jum ^a^xe

1802, tüo er ot§ corref)3onbirenbc§ 53iitglieb ber üaterlänbifd)en ®efeÜfd;oft ber ^ler^te unb 91aturforfd)er

©d)maben§ aufgenommen lourbc. SBaI)rfd;einItd) ift oben ber Se^tere gemeint, öon bem ©rabmann in

feinem gelefirten ©c^mabcn ©ebid)te unb eine größere 'an^aljl )Joetifd)er Söeiträgc in toerfdjiebcncn 9nma=

nad)en unb 3citfd)riftcn aufjätilt, luäl)renb fein älterer SBruber au^er einer Operette unb einigen bramati=

fd;en ©tüden nid)t§ 5Poetifd)c§ berfaf^t au Ijaben fdjcint. ©rabmonn, S. 547 ff., 869.
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lagen jeicjen ahcx feine 0eifte§; ober ^apierprobufte t)on i!}m fe(bft aufgefegt

er fei}e babei erbDtic3, fogteic^ auf 3Ser(angen feine @ebic(}te brufen ju (äffen.

§er5lid^e k. % %, Gctta.

376. ^oüa an $d)iircr.

Tübingen 29. ^ii"- 1802. [5. Suü.]

39^ein (ejtereS mar faum abgegangen, aU ber ^oftmagen mir ^b^^ Oüti^^^^

üom 9. h. mit „2:uranbct" brad}te, ben icb mit t>ielem 3}ergnügen burd)Ia§. ^n

einer <2teüe fd}eint mir ein Sd}reibfebler gu fepn, bafjer icb bife biei' jur Surcb;

ficbt in ber 2lbfdbrift beilege. ^

9J^it 33erlangen febe id) ben gütig jugefagten ^amenßalenber^öeiträgen entgegen.

'^\)xe ©ebanfen, fdbäjbarfter ^reunb, ^ah^n immer etn?ay ©reffe» unb Ori:

ginede^, alfo audb ber, bie ^Bereinigung mebrerer ^ucbbänbler ju einem gemein^

fit:aft(id)en Sllmanacb — n^enn nur bife ju üereinigenben ©lieber aud^ grcfj bäd};

ten! — fo mürbe aber bieni^n bie §auptS(^mierig!eit liegen. Und) mürbe bife

SSereinigung ber Q3effern jum S^beil 5ßortbeil für bie fd^lecbtern Galenber merben,

meil unfer ^ublifum leiber au» toielen 0}lenfd)en beftebt, benen Gin 3}ortreflid>e§

nicbt genügt, fonbern bie DJlebrere» );)ahen moden, unb in (Ermanglung ber beffern

(Ealenber üdu 33iemeg, Unger k. nun bann an bie fd)led)tern geratben mürben.

^Bereinigten fi(^ bie beften 8cbriftfteller bie» ju Ginem 5(lmanad), fo fan ber

S3erleger beffelben, mcnn er aud) nur einjeln ift baö ^f^emlid^e leiften, ma» bie

DJlebrere leiften mürben, id) möi^te fagen, nodb 2)lebr, unb menn idb e» bin, fo

barf idb fagen, er lan nid}t nod) mebr, fonbern er mirb nocb mcbr leiften.

^erjliti^e Gmpfclungen an Sie, ^b^"ß ti^^^e S^^^u "ii^ bie ^ugcnb i:on un»

beiben. 2)ie ^-rüd^te üerjebrenbe ©efellfd^aft b^t bocb bie 33ed}er burd^ ©eift er-

balten?;^ ^. J-. Gotta.

' Xiefclfie fe()It.

2 „Oeift" ift ©octt)e'ä Wiener, ber Mc 93cd)ci, tiicücidjt ein burd; (Sotta üoii Scipjig mitgeln-ad;tc§

ober nadjträglid) öou Stuttgart ü6erfd)icftc§ ^JJtcBgefd^nt, ju bcforgcn t)attc; mit ber „^-rüdjte öcr3c(;reu=

ben Öeieüi'diaft" finb ©octl)e'§ Sol)u unb SdjiUerö J^iuber gemeint, bie eine fleine Crbeni-geicüfdjaft InU

beten. ©oett)e jdjreibt in einem Jörief an Gotta, 28. 3u(i 1802: „J^on meinem SUeiucu, ber fid) über

bie ?(nfunft ber a3ed)er pd}lid; erfreute, liegt ein baufbare§ ffilättd^en bei." 2er 93 rief 9tuguft
©octOe'§, in großer, fnobeufjafter, faUigrnpI^ifdjcr 2d)rift, ift nod; crl;altcn. Qv ift Dom 27. 3uli
batirt unb tontet: „Sicticr .^perr 6otta! Od) ban!c 5t)nen im ^]nmcn unfcrer »einen ©efeüfdjaft füv bie

fd)önen 58cd)cr, bie fie un§ gcfdjicft Ijabcu. ^d) befam fic ben 2ag nad) meiner ^lufunft inm einer Suftrcife.

2)ic ©efellfdjaft luirb fid) einmal, »ucnn Sie äOeiumr luicbcr bcfud)cu follten, bie greitjcit nel)men, ^hncn
ben ©eicüid)aft§orben um3ul)ängeu. ^d) bin ieljt mit meinem liebeu a>atcr in !L'aud)ftäbt, \.->aac unb Öic=

bigenftein geloefen. 3n yaud)ftäbt luurbe fcrtS neue Sd)aufpieU)au.3 eingcmeit)et, bag 3iemüd) groK unb gut

eingerid)tet ift. (So unirbe non ben 5öabcgäfteu, bie fid) bejonbcrs in ber leljteru 3eit fel)r oeruieljrten, fleißig

bcfud)t. 2a5 33aben ift mir jiemlid) gut bcfommen unb id) bin immer l)erumfpa3iert. Sin .«öaüe l)abe id) oon
ben i^viüoren ba§ Sd)tuimmcn ju lernen angefangen, ipier lernte id) bie mel)rcften <;irofefforen fenneu, be=

fonber« SSolfen, ©iilbeitcn unb Tiicmei)ern. Scbcn Sie red)t luol't. ll'eimar b. 27. ^uli 1802. ^luguft ©oetbe."
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377. ^cOiHer an §otfa.

Söeimar 1. ^ul. 1802.1
eod.

din böfer ilrampff)uften ber mid} fi^oii feit 10 S^agen mit meiner ganjeii

f^amilie pfagt, ift fd^ulb, mein tt)ertf)e[ter ^reunb, bafs id} ^fjnen {)eute ba» üer^

fproc^ene ju bem S)amen6atenber no(^ ni(^t mit fd)iden fann, benn unter biefen

Umftänben mar an nic^t» pDetif(^e§ ^u benfen. ^d) ()offe jeboc^ binnen 8 klagen

SSort I)atten gu fönnen.

Xuranbot tüirb nun in ^^xen §änben fepn.

20ie fef)r iüünfd}te i(^, ba^ meine SRufe fruchtbarer fepn möd^te, mär e§

aud) nur, um ^t)re§ ^^Drtfjeil» miüen, ba 6ie fo fel)r auf ben meinigen benfen

unb mir in ^fjrem legten ^rief mieber einen neuen unb über ade meine @rmar;

tung gel}enben $ßemei§ baüon gegeben. S)afür aber bin i^ auc^ überzeugt, bafs

unfer beiberfeitigeä 5ßert)ältni^ in ber fc^riftftellerifd^en 2öelt ta§ einzige feiner

S^rt fe^n mirb. SBarum fönnen mir nic^t an bemfelben Drt jufammen leben unb

un§, bei fold^en ©efinnungen für einanber, ju einer gemeinfd}aftli(^en grojsen

Unternehmung vereinigen

!

3c^ banfe ^{)nen für ^\)xe gütigen S3emü{)ungen in 33etreff meiner ßrbfc^aftg:

2XngeIegenf)eit. 2öa§ jene SSerjii^tleiftung betrift, üon ber ^Ijnen ©riefinger

fd)reibt, fo erinnere iä) mic^ ^mar, auf bie ßrbf(^aft meinet SSater^, aber nid}t

auf bie meiner SRutter SSerjic^t getf)an ju traben. 2Bar aber meine ©rflärung

bamalg fo abgefafst, ba^ fie meinen Sd^meftern einen au^fd^lie^enben Slnfprud^

an bie ganje Grbfc^aft giebt, fo märe e§ gegen meine 2)enfart, gu retractieren.

S)a^ id^ mir auc^ bur(^ jene frütjere ßrflärung bag dieö:)t foUte benommen 'ijahen,

ba§ meiner SRutter gegebene ^atjrgelb a(^ ein ^arlef)n jurüd ju fobern, baüon

mei^ id} nid^tg.

2öeil aber biefer %ai[ üon einer belicaten 2Irt ift, unb iä) nic^tg fo fe^r

fc^eue unb b^iffe, al^ barüber ju Erörterungen mit meinen 6(^meftern ober gar

in re(^tlid)e S)ifcuffiDnen in gerat!)en, fo übergebe id} ^t)nen mertl^efter ^^reunb,

biefe 6a(^e ganj uneingef(i)rän!t. ^\i ber ?^a(t fo, ba^ idj o{)ne einen Söiber--

fprud^ 3U begeben, nid^tg üon ber @rbfd}aft meber al§ 30^it(§rbe nod^ all ein

ßrebitor meiner DJlutter in Slnfprud^ nehmen fann, fo entfd)eiben 6ie fogleid^

ftatt meiner mie e» bie Gljre fobert, unb fo mie 6ie Sid^ in einem äljnlidien

gälte fclbft t>erl)alten mürben, ^d) münfd^te menn e» angel}t, gar nid^t meiter

barein meliert ju merben, all um bal, mag ©ie in meinem ^^^aljmen getrau,

^u beftätigen. Uebrigenl meif? id), bafj e§ meiner SRutter nie eingefallen, mid^

unb meine Aber all üon ber ©rbfd^aft au§gefd)loffen gu betrad^ten, unb eben

fo menig b^iben meine ©cbmeftern unb mein 6d}mager an fo etmaä gebadet, ba

< ^)l\d)i im ßa(. üerjeidjnet.
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ber leitete nod} üor furjem megen meiner Gvbfc^aft^ortion meine 5Xufträge loev'-

langte. ^

S^er^eifjen 6ie mir bie t>ie(e S[Rüt)e, bie ic^ ^f)nen fcfjon gemacht t^eurer

i^freunb; aber niemanb fann mir in biefer Sac^e ^t)re ©teile vertreten.

50leine ^^rau grüf5t 6ie unb ^f)re liebe ©attin auf§ ber3li(^[te.

©ans unb immer ber ^l)rigc

378. mia an ^djiHcr.

2;übingen, 7. ^uli 1802. [15. auit.]

6(^ä3barfter ^reunb ! ©erabe,,aly xd) nad) &a[§> abreifen mill, \)ahe id) nod}

bie ^yreube, 3^1^ gütiges ttom 1. h. jn erbalten.

Söegen be» SRanufcriptg jum ^amenßalenber b<^be id) ba§ ^lötige binter*

laffen. Söenn e§ nur etmaS t»Dn ^Ijnen i[t, [0 barf e» ni($t mebr t?iel [etin,

ba id^ \ä)on 5iemli(^ ben 9kum auSjufüllen b^-ibe.

SÖegen ber (Srb[d)aftangelegenbeit erwarte icb nod) ^'\:)xe Stntmort auf mein

le^teg unb beforge fobann bag S^^ötige auf» befte.

Gö freut micb fo fe^r, aU e§ midb freuen muf3, [mid}] t>on ^bnen mit fo

üieler ^reunbfdbaft bebanbelt 5U feigen : id) voei^ ein fold^eS ölüf in jeber §infid}t

ju fd^äjen.

^ie berjlicbften (^"mpfelungen an ^Ijxc liebe ^rau unb ^ugenb t?on unferm

treuen dla)ß'p, ber tt^irflid} bier ift unb mit nad^ ©aif? gebt, unb ^):)xcm

Gctta.

379. ^djiffer an (loffa.

Sßeimar 9. ^ul. 180-2. '^ "|-||-

Dlur einen freunblidben ©rufi ^u Begleitung biefer ©ebid}tc, bie id) mobl

aufjunebmen bitte. ^ ^cb bin nodb imraer nidjt frei ucn meinem ^rampfbuften,

aud) meine 5iinber leiben nod} baran, leiber pflegt biefe» Uebel feine 6 2öod}en

lang ju bauern.

Sie b^ibcn mir in '\S\)xcm lesten nid}t gefcbrieben, ob Sie bie Scencn auv

1 a>gl. Ijicju nod) Sdjiüerg ©rief an feine Sdjlocftct 5l)riftopt)inc uom 21. 'JJlai (Sdjitlcrs Söricfiri.

mit j. Sdjtücftcr (Sf^rift. 3. 234), joiuie ben 58rief bev Staroline n. SiJoljogcn an iljrc (5(^n)efter anl 5Boucr=

bnd), 19. 9)Jai (61;arl. Sd)iaei II, C7).

2 9lid)t im Äal. Dev^cid^net.

^ (5§ [inb: „%\)ctla. (fine ©eifterflimme" unb „.Üaijaubrn", abflebrudt im Tamcnfalenber für 1S03

<B. 201—202 unb 210—214. Stafinnbva mar fdjon im ^-ebruar begonnen iuorben, (2d)©9?r. "Dir. SSO; ®d)iller^

5!)iiitl}ciUinG an Jfijrner Hont 9. Sept., [\c fei im „tjorigen ''lUünal" cntftanben, ift bcmnad) nur mit biefer

C-infdjränfung aufjufaffcn. St^efla mar am 6. 3uni nod) nid)t gcbid)tet, an tucld)em 2ag ®d)iüer an Dinner

fd)ricb: „Gtma§ J?leine§, yi)vifd)ev I)abc id) im fiopf für ^otta'§ Ratcnbcr."
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bem ©d^aufpiel S)ibD, moüon td^ ^I)"^^ G^f^ät, nod^ ju bem S)amen(5alenbev

münfc^en ober ob biefer f($Dn fein ge!^önge§ DJZaafj üon S3eitvägen entljält. 3"'

be^ merbe \d) fold^e parat {galten, bafj [ic ^^nen gleid^ tonnen üerabfolgt werben.

2lud) ^ax> gange ©tüdf üon berfelben 5)ame, morüber mir überein gefommen

finb, foü biej'en SJlonat noi^ folgen.

93lit bei'Sli^er ^yreunbfd^aft ber ^^xi^e

380. ^djittcr an ^offa.

Söeimar 16. ^ul. 1802. '-'^^^

'^\)vc ^Briefe ^ mein mertbefter j^reunb l)ahe ic^ erft geftern unb beibe an

ßinem 2;age erhalten, unb um 3eit ju gewinnen fenbe id} unter bem blutigen

^ato '^1:)xe gerid}tlid^e S^oHmacbt aU DJIanbatariug '^ nebft meiner, jene GeffionS--

Urfunbe betreffenben @r!lärung, unmittelbar an §rn. 0.2(mtmann ©riefinger ah

mit ber Sitte, fol(^e nacb belieben entmeber fogleicb ju erbrechen unb ©ebraud)

baüon 3U mad^en, ober menn biefe§ nid}t tbunlid} ba§ ^aquet ungefäumt an 6ie

ju beforbern. ^d) ])ahe biefen 2öeg für ben fürjeften gebalten, ir»eil §r. ©rie^

finger ein guter ^reunb üon ^):)Mn ift, unb meil ^l)xe Entfernung nad} @ai§

mi(^ ungemif? mad}te, lt»a§ gu tbun roäre, ba ber 2^ermin ber ßrbS^beilung auf

ben 3 Stuguft angefejt ift. ^m ^all 6ie ibrer Entfernung wegen einen anbern

fubftituiren müjsten, ):)ahQ id) ben §rn. 33ürger30'leifter Sd}iüei^er, ber ein Oncle

meinet Sc^magerg granfb ift,^ üorgefcblagen.

^n 9?üdfi(bt auf jene 6effion§Ur!unbe auf meine üäterlic^e 6rbfd)aft üom

loten ©ept. 1706 );)ahe \<i) erllärt, ba^ „ic^ fDld)e auf SSerlangen meiner OJIuttcr

unb in ber 2lbfi^t auSgeftellt, um meine 30^utter in 'oen SSefilj alleso beffen ju

feljien, Xüa§ mir unmittelbar nad} meinet SSater» ^ob an feiner 33erlaffenfd}aft

zufallen mü^te, "t^a^ id) mid) aber leine»meg§ meine» di^d)t§> an bie mütterlid^e

Erbfc^aft baburcb begeben. Sollte aber, fet^e icb bi"3U/ i" i^^ei^ ßeffion^Urlunbe

etmag unbeftimmt unb einer 3^eibeutig!eit unterroorfen fetjn, fo proteftiere \d) gegen

jebe 2lu§legung bie meinem 9^ed}t an bie mütterlid^e Erbfd^aft prqubijierlicb fepn

!i3nnte — unb fc^liefslid} überlaffe id} e» ber eignen Entfc^eibung meiner Sdin^es

1 Sm (Sdjia.Äal. <B. 128 ift nur ber (Jiniauf eine§ etnjigcn dotta'fdjen 5ßrtcf§, bc§ bom 7. 3u(t,

tieräeidjnet; gleid)3eitig fam am 15. auä) ein ©djreibcn ©riefingerg an.

2 3. g-. ßotta mar üermöge feiner Gigenfdjaft al§ §ofgerid)tsabUofat, al§ h)eld)er er 1785 rccipirt

lüurbe, 3ur a}ornat;me üon 3'ied)t§gefd)äften für 2)ritte befugt. 3m -§ei^äoglid) SBirtembergifd^en ?(breB=

bud)" für 1786 erfd;eint „3ot)ann griebrid; Gotta in 3;übin9en" 3um erftcn 93{at in ber ^iflc ber §of=

gerid}t5abtiDfaten unb ift in berfelbcn fortgefül)rt biö 1805. 3m „i^öniglid) aöürttembergifd;cn (5taatg=

f)anbOud)" für 1807 finb bie §ofgerid)t5abt)ofaten t)erfd;iüunben unb erfdjeincn a{§ „KönigUd)c ?iböotatcn"

in ber Sifte ber extraordinarii. 3n biefer loirb er fortan bi§ 1812 aufgcfül;rt; bon 1813 an t)erfd)lv)inbet

6otta'§ ^lame unter biefer Sifte au§ bem (Staatetjanbbud).

^ Satob griebrid) 3d)tüei3cr, 58ürgcrmeiftcr in Seonbcrg; bg(. B. 457, 9J. i.
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ftern, ob fie [e(b[t ober meine 2Rutter jene ßrfidrung jental» aU eine SSerjic^t;

leiftung auf mein müttevlii^e» angefel^en f)ätten u. f. ir."

j^räulein ü. ^mljof fagt mir, bajj [ie eine 6r3äf)tung für ^f)ren S^amen

Galenber parat l)abe unb mit erfter ^oft burd} mid} fc^id'en tüoüe. ^c^ tiermut{)e

aber baj3 fie für ben biefjjäl^rigen Menber ju fpät fommen mirb, bod^ mid id)

fie, fobalb ic^ fie er!^a{te, abgelten laffen.
i

Seben Sie mo^l mein tt)eurer ^reunb unb ftdvfen Sie nebft ^t)rer üeben

grau if)re ©efunbl^eit in ber mDl)ltI)ätigen S(^it)ei|erluft.

^erjlii^ empfef}(en mir un§ ^^mn.

©Dtfje ift feit 3 2öod)en in Sauc^ftäbt. '^

[IJoffmadjf für §ofta.]

^n Diüdfic^t auf eine unterm 19. Septbri» 1796 von mir au^gefteüte Ur-

funbc, nad} melc^er id} allem Stntljeil an ber S^aterlic^en 3Ser(avfenfd}aft entfagte

unb meine dleä:)te baran meiner feiigen 2Rutter abtrat erfldre id) unb erfuc^e

meinen .§errn 9Jlanbatariu§ non meinetroegen ju erfldren, baj3 jene Urfunbe auf

3}erlangen meiner feiigen 9}Zutter unb in ber ^bfic^t von mir auygeftellt morben,

um folc^e in ben SBefil^ alle§ beffen ju feigen mag mir unmittelbar nad} bem %b:

fterben meinefo feiigen 3]aterg üon feiner SSerlaffenfd}aft auf meinen Stntl^eil ^n-

gefallen fepn mürbe, feineiomege^ aber um mic^ meinet 9fted)tg an bie mütterlid^e

Grbfd)aft ju begeben. Sollte bal)er in jener erft ermdbnten Urfunbe etmaS un=

beftimmt ober einer Bi^eibeutigfeit untermorfen fei}n, fo proteftiere ic^ gegen jebe

2lu§legung, bie meinem 9^ed)t an bie mütterlid}c Grbfdjaft prdjubijierlid} fepn

fonnte, inbem id} eg jugteid^ meinen beiben Sc^meftern anbeimftelle ju entfd^eiben,

ob jene üon mir auggeftetlte SSersic^tleiftung auf bie üdterlid}e ßrbfd^aft üon meiner

feiigen SJlutter ober auc^ üon il)nen felbft fo angefetjen morben al^ ob iä) mid^

baburc^ aud^ meinet Hnfprud}^ an bie mütterliche (Srbfd^aft begeben bätte.

Uebrigeny unb fc^liefslid^ erfud}e id} meinen §errn DJIanbatariu^ üon meinet:

megen ju erfldren, ba^ id^ meber bei meiner S^erljeiratbung noc^ nac^ berfelben

etmaio üon meinen feiigen Altern empfangen, ba» id} in bie ßrbfc^aft einjumerfen

bdtte, inbem ber §err SRanbatariu» felbft üielmebr 33emeife in |)dnben l}at unb

nötbigenfall» aufjeigen fann, bafj id} tjon meiner Seite mDglid}ft üerbinbert l}abe,

ba^ fold}e nid^t üerminbert morben ift.

So gegeben Söeimar b. 16. ^ul. 1802.

^. e. g. Scbitler.

1 23gl. bcu folgcuben Sßvicf.
^

2 aj3o(;tn cv in bev teljtcn A^iilfte bc§ Sunt mit 53?ei)cv gegangen wax, um bie auf ben 26. Sunt

fcftgefcljle (yröffnung bc§ bovtigen 2;(jeatcv» 3u betreiben. (Tv fef)vte erft am 25. 3u(i nadf) 9.l>eimav 3uriicf.
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381. ^offa an ^cf/ilTcr.

Siübingen 5. Uuq, 1802. iic. 3iug.]

33ei meiner dMkljx non @ai^ fanb id) ^u meinem SSergnügen S^re beibe

geehrte üom 9. unb 16. ^uli unt» ban!e ^{)nen auf§ {)erä(id}[te für bie gejanbten

©ebid^te.

Söegen ber ©cenen au§ S)ibo unb ber drsä^Iung ber {>'räutein üon ^mbof

i[t ^\)mn 5irar auc^ üon meiner ^anblung gefc^riben inorben/^ allein m^ Mi^--

üerftanb, benn ber 9^aiim ift üoll: menn fie anfommen, besüa|)re iä) fie eben auf

ben näcbften Sllmanad^ auf. 2

^(^ muf5 Sb^en, libfter greunb, boppelt S)an! für bie gefanbten ©ebid^te

miffen, ^a ©ötbe mid^ gan3 i^erga^, unerad^tet e§ iljm getüi^ nicl)t fc^wer ge--

it)orben träre, mir trenigftenS eine§ gu fenben. Sterbe id^ ba§ £auc[}ftäbter SSor-

fpieP balb i?erlegen börfen?

©riefinger b^t in ber falfd}en 3QZeinung, ic^ febre nid^t balb genug i^cn

©ai^ jurüf, ben 2;ermin ber ©rbfc^aft^teilung auf ben 28. 2(ug. \)man^e\e^t,

tüD id) JDbann na(^ Seonberg reifen unb ^^v ^ntereffe beftenS beforgen merbe.

^d) l)D\ie, ber ^rampfbuften 'i)ahe nun aufgel)ört, unb bie ©efunbl)eit ^b^^ei^

Familie fepe gänjlid^ mieberbergeftellt unb empfele micb ^Ijnen unb ^l)rer %x, ©es

malin nebft ber lieben ^ugenb mit meiner ^rau auf§ b^i^Slid^fte. Unlüanbelbar ac.

S. S. Gotta.

382. ^diiffcr an ^ofta.

SBeimar, 7.4 2lug. 1802. '^^^

^db eile, ^b^en nod^ einige ©ebid}te üon Slmalia üon ^mbof für ben

^ameuGalenber ju überfenbcn, trenn e§ bamit nodb S^it ift; fie mürben eine

3ierbe beffelben fepn.
^

1 ©er SBrief fetilt.

2 ^n ben folgenben Briefen ift non ber Sibo nidjt mel;r bie 3tebc ; ber Samenfatenber btadjte feine

©cenen ou§ bcrfelben.

3 „ai)a§ tüir bringen" , bei (Eröffnung be§ neuen (S(!)aufpieIt)Oufe§ 3U ^aucöftäbt. ©oetl;e Ijatte c§

3um größten Sl^cil in 3ena Xiom G. jum 8. Suni gcbid;tet, bie Iet5te ?^eile unb bie Sd^rufeftansen bem Stücf

aber erft an Ort unb ©teHe gegeben. Sie 3(uffül)rung fanb am 26. 3uni ftatt. ?lm 10. 5lug. Ipvaä) er

gegen Sd)iüer jcine föeneigtl^eit au§, ba§ ^Jicnufcript ©otta 3um ®ruä ju geben. S;a in ben biSberigcn

©riefen bicfe§ 3Sorfbiel nid)t ertuät)nt luurbe, fo ift onjunet^men, ^otta l)aU üon ber ?lbfid}t föoetbc'§, ein

jold)e§ äu bid;tcn, bei feinem a3cfud) in Söeimor i^unbc ert^alten.

4 Sm ilal. unter bem 9. 5(ug. (TOontag) ncräeidjnet.

=> Sie ©cbid;te erfd)icncn, ba ber 9taum für ben Somen!aIenber für 1803 fd;on noE \mx, im ßalenbcr

für 1804. (?§ finb: 6. 190: grüblingsföünfdje, unb <B. 202: 2Jlonbnad)t, beibe mit ber (It)iffre: 51. t>. S-

Sonft brad)te ber Somen!atcnbcr feine Sßeiträge mebr bon ber Smbof. »
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§err §urter in Sd^aff)au[en, ^ ber ^\)r\en burc^ t)er[d)iebene fcl^r fd)ä|3bare

6d}riften biograpfjifd^en ^ni^^^'^tt^ bereite befannt fet)n mirb, f;at fid} an midj

getüenbct, il}n einem foliben 33nc^^änb(er 511 Ueberfel^ungen aü§ alten unb neuen

Sprachen n. bgl. gu empfel}(en. Gr Mnfc^te nur 2(rbeit unb bie 2luffid}t auf

eine billige unb folibe $ße5af)lung. S)ie Unglücfy fälle ber 6d}iüeil^, bie fo mand}en

treflid^en S^lann niebergebeugt, Ijaben aud} il)n getroffen, baf3 er DJlüfje f)at, mit

bem beften ^-16113 für feine gamilie 33rDb gu finben. 3^ ^^i'f Sl)"^i^ ^i^f^n

SJIann fedlid} empfehlen, ba il}m etmag grünbtid^eg unb tüd^tige^ anjutertrauen

ift unb man bergleid^en 2)Iänner jejt nic^t im Ueberflufs finbet. S)enten ©ie bod)

barauf, il)n gu befd}äftigen, unb trenn id} ©ie bitten barf, fd}reiben ©ie nur ein

paar S^'^i^^ ^^^ i^}"^ barauic er fielet, baf5 id) an il)n gebac^t, benn iä) möitte

einem fo mürbigen DJ^ann gern meinen beften Söillen beineifen.

©anj ber ^l)rige

© (^ i ri e r.
-

^oefOc an ^offa.3

(Sena hen 18 ^ütg. 1SG2.) ^^^;^

2)0 nac^ bem Jßox-fptele, 311 Eröffnung be§ Sauc^ftebter ©c^aufpiel^aufeS, ^eit^

!)er, fonjo'^l bon benen bie c§ gefe^n, al§ bon onbetn bie e§ rtid^t gejeljn, bielfad^e 5Jnd)=

frage getuefen; fo entldjlte^e ic^ mic^ e§ l^ierlbel) 311 üfiei-jd^iden, bamit e§, je eljcr je

lieber, gebrudt loerbe, tDobetj \ä) auf bie SSemerfungen, toeld^e i^ betjlege,* ju reflecti=

ten bitte.

2ßa§ ba§ Honorar betrifft; fo lüirb fid^ be§l^alb jc^on eine Ueberein!unft treffen

(äffen, unb ha e§ mir felbft fc^tuer fäEt einen $rei§ 3U beftimmen; fo fom|)romittire idj

bon meiner ©eite gern auf ^lerrn ^ofratl) ©d^iller. 5

ßine furae Stnaeige für bie altgemeine .geitung er'^alten ©ie näd^ften§. «

®er Waijomci ift nun gan3 in meinen Rauben, beffen fauberer unb forgfältigcr

S^rucf mir greube mad^t.

Seben ©ie red)t tüol^l unb gebeulten mein. Sßom ©m^foug biefeS erbitte mir balbige

9iad)ri(^t.

05 e 1 1) c.

2)er bon mir 6nbe Snl^t ' fibgefenbete 2:ancreb luirb Iüo'^I glücflii^ angefommen feljn.

' (i-ö ift bcv idjon in £d)iUcv5 93ricf an ©olta üom 16. Sej. 1796 cviuäljutc 5^^fancr &cdxc\ DJtartiH

^uvtcv (tigl. S, 223, 'il. 3); er t)at, toic S^x. ^(ntifteg unb ®iobtbil)liot(;cfar S- % Wc3ocv in Srijapaujcn

inittt)eitt, bie „SBefcnntniffe mcvflüiirbinev 53Jänncr" Hon 3ot). ©eovg WMev (5Biubcv be§ .'öiftoviograi^ijcn unb

§crau?net)ev üon §crbev§ unb feinc§ S8vubcv§ aOcrtcn) fortgcfeljt: SBb. 4-G, 5.i3intcvtl;uv 1802— 1S06, fonft

ober nidjt§ gefd^vieben. Gr mar fein bcbeutenbcr !)31ann ; war aber aÜ3cil ängftlid; in öfonomifdjen Usingen.

2 !3)ic ^Intuiort Cotta'S auf btcfcn 58vicf, und) bem C-nHifnngSticrmerf nom 20. ?(ng., fcl;lt, ift audj

im Salcnbcr nid;t eingetragen.

3 ©auä Don ©oettje'ä .spanb mit ?Ui§na'()me ber 5Jad)fdn-ift.

'-> Sßgt. (5d)iüerl 53vief an dotta r»om 10. gebt. 1S02.

'' Wit bem 5Bricf bom 28. Sept.; bgl. <B>. 470
f.

~ 5(m 28.

3d)incr unb (Fotta.

'

3Q
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383. §offa m ^düITcr.

2;übingen 29. Un^nit 1802. [9. Sept.]

©eftevn mar lä) in Seonberg, um ba§ ^t)ei{img§©efd^äft tng Dfieiue ju bringen,

beffen 9^e[u(tat bay 9lad^[D(c3enbe i[t:

^ie Oienunciation auf bie SSerlaffenfdjaft 3!)re§ feeligen §errn 3Sater§ gu

©unften ^brer feeligen ^-rau 0}^uter inar unbebingt — \)kx voax alfo nid^tg ju

ma^en,

^er SSorfd^u^ an ^f)re ^rau 95luter mürbe ber ©eftalt aU ©efd^en! betrad^tet,

baf5 Df)ne ^eleibigung ber S)elifateffe id) aud) f^ier nic^t lüot)! ettraS machen

fönte. Um alfo ^^r ^ntereffe auf anbre 2lrt ju beratf)en, fprad) ic^ üon ber

ilRaffe f(. 500 für ^{)ren 2lntf)eil an, meil jebe ^f)rer ^^rau ©c^meftern bei ber

3]ert)eurat^ung eben fo üiel ert)ielt, 6ie aber nid^t^ unb ^fjre Stubien ^l^re

Altern aud^ nic^t§ fofteten, meil jene D^enunciation eigentUcb blo^ 9*ienunciatiDn

einer enentueüen Hbtfjeilung, um ju miffen, voa§> üäterlid^eg ßrbe mar, ju ©unften

3!)rer %x. 9)luter fepn folte, unb üon ^l^nen nur mif3t)erftanben mürbe, unb meil

britten§ ^l)v 35Drfd)uf5 fo beträd^tlid} mar, ba^ oI)ne bifen t)on ßapital^^ermögen

menig übrig geblieben fepn mürbe, ^ie 53inigfeit bifer ©rünbe mürbe allgemein

anerfant unb ^l)nen alfo ber ^nfprud^ auf bife fl. 500 juerlant, mornad^ ^l)r

ganzer ßrbttjeil fl. 920 betrug, moDon fobann bie £eid^en= unb Äranlenfoften,

bie Sie allein ju tragen fid} anl)eifd}ig mad^ten, mit pp. fl. 40 abgezogen,! nod^

fl. 880 übrig bleiben merben.

^d^ glaube, baf5 ©ie mit bifem Diefultat 3ufrieben fepn merben; bie ganje

iDIaffe betrug nemlid^ bei fl. 2800 — alfo märe auf 1/3 — fl. 933 gefallen —
2öay mitl)in burd^ Sl)re 9ienunciation verloren gieng, erl)ielt ic^ burd^ jene fl. 500

mit bem fleinen Unterfd}ieb üon etma fl. 13 — unb erl)ielt auf bifem 2öeg ben

allgemeinen ^Beifall ^Ijrer ©enerofitdt, mäljrenb ^t)r ^ntereffe boc^ nic^t l)intan-

gefejt mürbe.

'^d) erl^alte nun über alle§ einen S^l^eil^ebbel unb fo mie ic^ bifen Ijabe,

menbe ic^ mic^, aber blo§ in meinem Flamen an bie Regierung, um ben 51b'

jug üon 10 ^rocent nac^gelaffen ju erljalten. '^

1 „Ten 23ctvag ber Softer = unb 5(potl)efevrcc^nung bitte id) nic(;t Won bev ganzen (irbfcijaftemafie,

fonbern bloB üon meinem ^Int^eit abäujiei^en, benn ic^ f)atte bafür fdjon eine ©umme beftimmt gef)abt

unb red^ne bicfen *3lrttfel ju benjcnigen, meld)e id) mir gletd) ?tnfang§ 3ur 5pflid)t gemodjt", Sdiiaev an

5vanf() (58oa§, ^\ad)ix. 2, 481). S;a iJuifc 5-ranfC} aber jenen SBetrag i'djon aus, bem leljten Quartal il)rer

ODhittcr beftrittcn fiattc, bat [te Sd^iücr, \i)X bcnielben getegentlid) 3U3uid)icfen. (5ßoa§ a. a. £). ©. 485,

tüo im SSriefbatnm ftatt „gebruar" Cftobcr lu feljen ift.)

2 ®cr a3crid)t ber l)eräogt. tüürttembergi|d)en Ütegierung an ben ^erjog über 'öal^ &f]uä) nm 'Dlod)=

laß be§ ^IbjugS loutcte:

„Surd)(aud)tigftcr ^cr^cg, ©nabigftcr A^cr3og unb §crr!

(yuer öerjoglidje S)urd)Iaud)t geruf)cn aug bem unlert()äuigft angeid;Ioiicncn Exhibito ia^ &e]ud),

WeldjeS 'itbliofat ©otta ju Tübingen, al§ 531anbatar bc5 .viDfratt}§ ©d)iücr ju äöcimar um gnäbigftcn

^tad)tatl bc§ *-Jlbjug§ üon bem, icinem 5Jlanbanten auf ba§ ^(bilevbcn feiner 5Jhtttcr aiigcfallcncn ßrbantt)cit

»DU 876 fl. 34 fr. 4 t)I. vorbringt, gnäbigft ju crfetjen.
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2)te DJlobilien traren in 33ei[et)n ^f)rer ^rau Sc^mefter granf fc^on (dng[t

oerfaiift, ein i^ugetring i[t ^I^nen aber ^um ^ngebenfen üorbel^alten , aud) mirb

nod) einiget 2Bemge§ gu üerloofen fe^n. 3^ ^^^^ ^"^ ©riefinger, ber [id^ ^b^^i^

empfelen (äf^t, unb ber a((e§ auf§ freunb[d)a[tli(i)[te einleitete, gebeten, nad) S3e:

enbigung be§ ganzen @efd}ä[t§ mir ba» ^fjnen ßufäüige 3U3u[enben, roorüber id^

fobann ^b^e $ßer[ügung ermarte: ®ie §auptSacbe be[te!^t in 6apital33riefen.

Ob bife abgelöfet irerben foKen? ober ^f)nen in 9^atura überntad}t? inerben Sie

mir anzeigen, ^m 3Sorau§ erhielt id^ bie SSerfic^erung, baf3 [ie aüe fefjr gut an;

gelegt fepen. i

9^eb[t unfern \)ex][. Gmpfelungen

384. mu an SdjilTcr.

3;übingen, 9. Sept. 1802. [20. Sept.]

§ibei f(^ä3bar[ter '^reunb,

6 2;uranbDt 33elin

12 „ ^oftp.

mehrere Gyemptare fann icb üon Seipjig au^Uefern (äffen.

?tl§ aSe^üegorunb ju o"äbi<}fter ßJetoäljrung feiner untertfiänigften Sitte fü()vt Gotta beii Umftanb
an, "üOi^ er auf 5tntrag be§ ^pofratt;§ S(f)iaer ber Wuiitx beffelbeit tDäf)reiib i(;re§ aüittlDettftonbe§ nadf)

unb nad; bie Summe t)on 697 f(. ^ur Unterftü^ung auSOejatt l;abe, ioeldie Sdjiaer bei ber 6-rbfd)aft§=

S^eiUmg al§ ein 3(nlet)n l;ätte onf))red)en fönncn, baß aud) fein ^IJJanbant a(§ einer ber erften unb bc=

rüf)mtcftcn Sd;rift[teIIer befannt fei.

©et)orfamft Unterzogene finben nun atoar nidjt, baß bie toon ^^ofratl; Sd^iUer feiner 93iutter tion

3eit ju 3eit burd) (Sotta jur Unterftiiljung 3ugefanbten auf bie Summa üon 697 fl. fid) beloufenbcu Öelber,

bo folc^e blo§ ol§ ein ©efd)enf anäufef)en finb, njie benn aM) Sdjiüer foldje bei -ber erbfd;aftl = 2;(;eilung

nid)t a{§ %i(et)en äurüdgeforbert t)at, fo geeignet finb, ba^ tjierburd) ein 5tbjug§=5{ad;IaB für Sd)iUcrifd)cn

erbautt)eil bcgrünbet merbeu fiinnte; '^a I)ingegen ober bod) immer an3unet)men ift, bafj ber "Dtadjtajj ber

5[Ruttcr non Sd^iüer, o()ne bie it^r üon i(;rcm Sol;n, jur Unterftüljung nad) unb nad) äugcfanbtcu 697 fl.

um fo üiel geringer märe, unb ber fd)riftfteüerifd)e 9hil)m be§ öofratf)§ Sdjiüer mirflid) fomo()( in al§

auBerl)a(b 2)eutfd)tonb unb entfd)ieben ift, fo Ijaben gei)orfamft Unterjogene e§ ber ^pöd)ften ©nabc Gucr
§er3ogIid)en S)urd)taud)t in Untertpnigfeit anf)eimäufteüen, ob §j3d)ft Siefetben auSbiefer 9iiirffid)t bcn

^Ibjug au^ tum, bem §ofrat^ Sdiitler angefattenen SSermögen nad)3ulaffen gnäbigft gerul)cn motten.

Sid) bamit jc. jc.

2:en 15. Sept. 1802.

Otto, Sd)miblin, 5}iot)l.-

2Jie §eräog Hd)c 9tefoIution (outete:

„Seine §er3ogI. Surc^Ioud^t ^oben biefe§ u. einbringen über bo§ ©cfud) bc3 ^Ibüototen (Sotia 3U

Tübingen, feinem ^Jtonbonten §ofr. Sd)iücr 3U aöeimor, bcn ?lb3ug üon bem il)m ongefotlcncu nüitterlid)cn

(vrbant{)eit nad)3nIoffcn, eingefetjen; bo ober gan3 fein Örunb obmoltet, marum bicfcr ^tbjug nid)t ftott

finben foEte, fo ift ?tbtiofat (Sotto mit biefem feinem ©efud) abäumeifen.

Decretum 2ubmtg§burg, ben 21. Sept. 1802.

^riebrid)."

(2öogner, ©efdjid)te ber i^ot)cn S?flvtSfd)u(e, (vrgän3.93b. S. 36 f.)

1 5lu§ bem Ttad)IaB feiner TOutter erbot fid) Sd)iücr al§ 9(nben!en nur bcn (5-()ering. Jür.efjorlotte
()Otte Sd)iller§ ?3hitter nod) 3u i'eb3eiten il)r fd)mor3c§ geftttcib beftimmt, in mcld)cm fic i(;ren (ynfct i^ort

au§ ber Saufe l)ob. (58eäiet)ungcn S. 381, G(;ar(. Sdjiüer I, 348.)
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^Tancreb unb 3)^a!t)omeb lege id) bifen 511 gütigem ^iigebenfen bei: fo tine

ben ^atnenßalenber für ^f)re ^-rau ©emalin, ber idf) mi(^ fo lüie ^^nen mit

tneiner %xau auf^ t)er5lid}fte empfele.

% S. ßotta.

©i)tf)e unb ^räulein ^mt^of erl)ielten S^uranbct.

^d) bin begierig, it>a§ 6ie 311 §uber§ Gommentar 511 ben Tupfern üon 2)laria

Stuart fagen. ^

§ibci audi ber S^eilungsB^i^^^t.
'^

385. ^(DilTcr an ^otfa.

Söeimar 10. Sept. 1802. ~-^|~

Sie t)ahen, t^eurer "Jreunb, ba§ fo gütig übernommene ®ef(^äft tti3üig meinen

2Bünfd^en gemäjs beenbigt, unb id} fe^e mic^ aiid) l^ier, wie in allen unfern ^^er^

t}ältniffen, ^l)xex @infid}t unb freunbfd^aftlic^en Sorgfalt unenblid} nerpftid^tet.

SÖartid^, ic^ barf mid) eineS ^reunbeS rül^men , it)ie if}n menige befil3en, ber meine

2lngelegenl}eiten böllig ju ben feinigen mad)t unb in beffen Rauben fid^ al(e§,

ma§ er übernimmt, ju meinem $8eften roenbet.

Sa lä) jejt nod} nid}t in ben Umftänben bin, um au§ftet)enbe Gapitalien gu

^aben unb mein ^ausbau mid} baare§ ©elb toftet, fo n^ürbe id^ bie auf mid^

faUenbe Summe am liebften mir baar auSjal^Ien laffen unb bitte Sie alfo, folc^e

t^or ber §anb aufjufünbigeu.

S)ie Slnmeifung auf 60 fiaubtf^ater 3 liabe id) ert)a(ten unb mir Ijier auggal^fen

laffen, für mel^e Summe ic^ alfo ^^r Sc^ulbner bin. ©egen bie DJlitte Sf^oüem^

ber» erfud^e id^ Sie, irertljefter greunb, mir, auf unfere 9ied^nung, nod^ 250

Sbt^lr. 3U fenben ober ansumeifen; boc^ ift e» mir aud^ ganj red)t, menn id^ biefe

Summe in jmep Terminen eine |)älfte im 9lot>ember, bie anbre im Januar er^

l}alte. öi§ ba^in it)erbe i^ mit meiner neuen 2ragi3bie ^ fertig fe^n , iüeld}e avA)

fogleid^ in ber Oftermeffe l)erau§ fommen foll.

©otlje !^at ^bnen fein Srama^ angeboten, wk er mir fagt, unb bag Honorar

3l)ncn überlaffen. 2Xuf eine SInfrage, bie er borl^er bei mir getl^an, \m§> er

ol)ngefäl)r bafür ermarten fonne, l)abe id^ il)m üon 60 ßarolin gefproc^en, unb

1 'Zcx 2amen=iSaleut)cr für 1803 cutljäU unter oubcrm aud) 2 ^u|)feri"tid)e Don ^ipg nad) Stit^)""'^^

3cn Don (Sberljarb 3J}öd)ter, bie a5crt)aftung 931ortimer§ (^Jlarta Stuart IV. 'äuu. 4. ?luftr.) unb ben ?(b=

fd)ieb ber ^laria ©tuart (V, 6) Dorfteüenb, nebft einem crläuteruben Stert non l*. g^. ^^u6er üüer „^^iorio

(Stuart unb bie SuuQfi-'a" ^o" Drlean§", <B. 215—226.

2 Sft nid;t t»or()anbcn.

^ SSermutt)Ud) in bem verloren gegangenen Sricf Gotta's üom 20. ^iuguft.

4 2:er Sßraut üon SDIcffina (S. 450, 9L 3).

5 „3i3a§ tüir bringen."
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er fd^eint bamit aufrieben. G§ [tefjt bei ^ijmn ob 6{e biefe^ §onorar um etmas

überfteitjen moüen. ^a§> 6tüc!, meld^e§ natürlic^ertüeife im 2)rucf auf bie mcgs

li(^[t tjrö^te 33Dgen5abl mu^ au§gebel)nt merben, fann, mie ic^ e» na(^ einer

flüchtigen Ueberfic^t tariere G 33ogen, flein Octaü unb etma§ meit gebrückt au»-

ma($en. 1 ^ie ^ud^bänbler au§ Berlin unb Seipjig ):)ahen fid), mie id) üon guter

<§anb meif5, barum geriffen, unb e§> ift ein gute;3 B^ic^en, ta^ ©ötbe fic^ nid}t

burd^ if)re 3(nerbietungen blenben lie^.

Seben 6ie voo^ tf)eurer ^reunb. SSon meiner ^rau an 8ie beibc bie b^v^-

Ucbften örüfje. ©anj ber ^i)xiQe

S6i({cr.

386. ^oüa an ^cOillcr.

2;übingen, 16. 6ept. 1802. [mciit »erj.]

Sie merben fid^ erinnern, bajs 6ie micb beauftragten, mii^ ju erfunbigen,

ob 2; eil ni(^t eine 2trt üon Sd)impfname bebeute?^ ^cb Ijabe bei einigen @d}meij

gern nad^gefragt, bie e§ verneinten, mir aber fagten, t)a}i %ei[ einen Slu^tbeiler

bebeute: einem feinen Zdi beftimmen — e§ fd)eint alfo urfprünglicb einen 2;()ei(

bebitten^ ju i)ahen,

^n ber anliegenben ^lora finb bie „Q3rüber" abgebruft, -^ bie id} nur bamit

bineinjmingen fönte, bajj ic^ bag §eft ftatt ju 12 SBogen auf 16 au^befinte.

2)a§ Honorar \)abe iä) ^[)nen gutgefcbriben. §at fid^ ber .§r. S^erfaffer nicht

erfldrt, baj3 eg fein Original, fonbern bie Ueberfejung eine^ bereit» überfe3ten

^omang fepe?

^ersltc^e ©mpfelungen

3. b-. ßotta.

2öir muffen nun fd^on für bie Ofter35Zeffe forgen, unb id} bitte baber gef.

5U melben, meiere ßinrid}tung bem erften Sanb ^\)xqx tbeatralifd}en (2d}riften

gegeben merben folle? unb ob e§ "^^nen nid}t entgegen ift, menn id) fie bier

brufen laffe?

' G§ füüt im Svucf mit bem üon ©oet^e nadjtväglid) am 28. Sept. üOcvfanbtcn Sücimavcv '^.U-oIon

80 Seiten = 5 58ogen. Uebev ba§ igonotav tigt. ®oetf)e'§ 5Bvicf »om 15. 9)iai 1803.

2 {£-g tjanbelte fid) um bie buvd) 3:fd)ubi'§ (S()roiiit naf;c gelegte GvfUiviing be» 5kmen§ „3:eU". ;3n

beri'etben gibt %eU ouf ©eBlevä ^-vage, lüarum er bem ilönig unb itjm juv 9>evac()tung bem ,viut feine

Sletocrens betuiefen t)ätte, jur 9tntlüort: „lieber .^err, e§ ift ungeüärb unb nit u§ 95evad;tung geidjct^en,

tieräie[)enb mir§, W'dx id) hjitjig, fo tjiefj id) nit berSeü," üon ©dritter mit: „S'Jciv' id; befonnen, (jieß' id)

nid)t bev leU" lutebergegeben.

3 3m i"d)\uäbifc^en 2)ia(eft ^riitevitumform für „bebeutet". 2)ie Unridjtigfeit biejer ^lamenbeutung

bebavf \v)Qii)i feinet lueitern 58emerfung.

^ 5(ora. 1802. 3ef)nter 3af)vgang. 3)ritte§ a}iertelja()v S. 104-207: Tie Söviibev (bgl. 3. 449, 9i. 5).
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387. ^offa an ^djiHcr.

2;übingen 21. Sept. 1802. [so. gept.]

G^ freute mldj fef^r, an§> ^^xem gütigen üom 10. h. ju erfetjen, baf? Sie

mit meinem Seonberger ©e[c^äft aufrieben it»aren. ®ie (Sapitalien merbe icb auf;

lünben. ©en S^beitjebbel baben 6ie inbeffen erbalten; ic^ münfd^te eine ßopie

bauen. S)urd^ ,§rn. 93Dbme hjerben Sie ßnbe October^^ 250 Saubtbaler erbalten.

^l)re freunbfd}aftlid}e Sleufferung liegen ©ötbe'g 2)rama lam gerabe nocb

red^t, um bem bereite gefejten erften ^ogen nodl) bie SluSbebnung geben ju fönnen,

bie bei bifem .^onorar nötig ift: id} tüill nemlii^ 70 ßarolin anbieten.

S)ie bei^3tid}[ten ©mpfelungcn an Sie unb ^b^e ^yrau ©emalin üon un§ beiben.

% ^'. Gotta.

S3einal)e l)ätte icb t)ergeffen, meine groffe greube über bie jur OjteräJleffe er^

fd)einenbe 2;ragöbie ^u bejeugen. Solten mir biefe nid^t mieber it»ie bie erfte 2(u»;

gäbe Don Söallenftein brufen? bamit feine ©leid^b^it in bifen einzelnen 2lu§gaben

[tatt fänbe.

^hd) eine 9iad}f(^rift: 2Rit aller Slu^bebnung gibt ©ötbe'g S)rama nur

5 ^ogen Hein Oftat», mie mir ber $Buc^bru!er fo eben fagen läfjt: foll id} nacb

bifen eingaben bei ben CO 6ar. bleiben, ober meinen SSorfaj üon 70 — aus-

fül)ren? id) erwarte Sl)re gef. ^Introort bi^i'über, meil e^ mit meiner 5Intn3ort an

©oetbe nid}t preffirt, inbem mir beibe e§ auf Sie auSgefejt b<^ben. ^

^odf)c an ^offa.

6 ^ft
(SBeimar am 28. Se|)t. 1802.) ^^' ^^^

Sßor einigen 2;o9en tnerf^eftet ^etrßotto, tft eine ^Inja'f)! @£em:plax'e bon 931al^omet

unb Sancreb on9e!ommen, ingleid^en ein (^^emplax Stutanbot, toofür ic^ jd^önftenS ban!e.

<Bo biet \ä) in meine bet)ben (Stüde l^ineiuöefe'^en !)oBe, finbe id) ben S)ni(f böllig correct,

bjorüber tc§ mid^ ]bejonber§ freue unb biefen 33or3ug aud^ unfern übrigen tii^ogra^sl^ifc^en

nntetne!)mungen loünfd^e.

,3ugleid) fenbe ic^ einen Prolog, ber bet) SBieberl^olung be§ S5orf:j)ieI§ in Söeimar

geljaltcn inorben, nm benfelBen am ßnbe be§ gebadeten Söorf:|3iel§ mit abbruden ju Iaffen.2

g-erner ftnben (Sie eine ^Xnjeige für bie allgemeine 3eitung ^ unb er'^alten näd^ftcnS

bie erfte 511) tf)eilung bon geEini." 3)er iä) rec^t bjo'til äu leben iüünfc^e.

föoet^e.

• G'iu SBrief toon ßotta, ber nad) bem (gdjiü.S^al. am 6. Cftober in SBeimar eintraf, ift nidjt mct)r

tiort^anben.

2 aöieber'l)olt tuurbe ba§ Süorfpiel nad; ber Siücffunft ber Sd)auft)ieler t)on 2aud)ftäbt unb Diubolftabt

am 25. Sept. in äßeimar.

•^ SicfelOe erfdiicn in ber Plummer 283 ber ^tügemeinen Leitung nom Sonntag, ben 10. Cftober.

2a n)ir fic nad^ bem SSorauggegangenen ot§ 'oon föoett^e l)erriU)renb anfpred)en muffen, fo folgt fie t)ier

im ^Uibrud an§ ber 9lllg. 3tg.: „* Söeimar. 3^ic I)iefige Sd^aufpielergefetlfdjaft geno^ in bicfcm SiUjr
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388. ^diiircr an ^offa.

19. Cft.

SBeimar 8. October 1802.^
29. Cft.

Hufg fc^önfte ban!e id} St)nen, mertl)e[ter ^reunb
, für bie überfc^ic!ten ßyem;

plare ber 2;uranbDt imb be^5 SamenMenber. ^ene nimmt [id^ im 5)rud gatij

tjut au§ unb iä) ^abe nur wenige Srudtfet)(er bemerft, bie auc^ tt)o{)t Sd^reibfebler

[epn fonnten, S)er (Ealenber, für ben meine ^-rau ^f)nen aufy befte banft, ^at

an §uber^ ßrsäfjluncj 2 befonberS einen feljr fd)ä|baren Seitracj. ^db geftetje baf,

xä) fie feinen üorbergebenbeit ßrjäljlungen um tnclc» üorjiebe megen ber Sim--

pliäität unb t(arl)eit. ^a§> er über meine 6tücfe fagt, erfenne id^ mit ^anf,

e§ mac^t mid^ aber immer üerbrüf5nd^ id^ läugne eg mdjt, baf3 fid} bie ^scefie

erft burd) bie ^rofa muf3 red^tfertigen laffen. ^ S)ie gtüeite 3eid^nung jur dJlav'm

ift nid^t übel, aber bie erfie ift nid^t gut gemäf)lt noc^ auggefübrt.

§ür bag ©Dt!)ifd^e Stüd, ba e^ nur 5 fteine 33Dgen giebt, \rerben 60 6a=

rolin üollfcmmen binreid^en, »ergreift e§> fid) fcbnetl, nun fo fönnen Sie immer

nod^ ein übrige» tbun.

^ejt befc^äftigt ibn bie Stu^gabe be§ Geüini fe^r ernftbaft, er tt)ut febr t»iel

für bie Ueberfel^ung unb erböbt ben SBertb be§ ^nd]§> burd} üortrefüd^e 3(n;

merfungen unb 33ei(agen. "" Slber ba er biefeS 2öer! mit Siebe xint> üielem (5tu=

bium bearbeitet, fo vo'xii er e§ rx'xäjt mit Bf^ad^t^eil t^erfaufen, unb freilieb h?är e§>

3um än^eitenmat be§ 8}ortt)ei(§, in einem neuen 3:()eoterfaale ju Jpielen. ^n Soudjftäbt lüurbc, [tott einer

ölten geringen §ütte, ein neue§ geräumiges S^an^ erbau!, unb 3U Einfang be§ Vergangenen Sommers

eröfnet. 58ci yold)en ©elegcn{)eiten ift bie ^lutmerffamfeit gereist, bie "Dteugierbe gefpannt, unb bie 6elegen=

^eit red)t geeignet, ba» Söerf^äUnig ber $ßii{)ne unb be§ !^ubütum§ jur Spradje ju bringen, 'ißlan t»er=

Räumte bat)er biefe (I-poc()c nxd)t, unb ffeüte in einem S5or)>ieI, auf ft)mboIiiif)e unb aüegoriidje 93ei)e,

baejenige öor, lüaö, in ber lejten 3cit, auf bcm beutfd^en Stjeater übcrf)aupt, befonbers auf bem 2Bei=

marifd)en, gefd;ct)en mar. S)a§ ^^offenfpiet, 'ba^ tyamilienbrama, bie Dper, bie Sragöbie, ba§ ^laiüc, fo

toie ba§ 5Jla§fenfpieI, probujirten fid) nad) unb nad} in if)rcn @igent)eiten, f^ieltcn unb erflärten fid) fetbft,

ober mürben er!lärt, inbem bie ©eftaU eine§ DJierfurS ba§ ©anje äufammcnfnüpfte, au§Iegte, beutete. £b
nun gleid) biefe§ S)rama eigenS ju gebad)ter ©etegenl}eit beftimmt gemefen, aud) einen grofen 3;()eil feine»

{£-ffeft§ ben inbiöibuellen latenten ber Sd^aufpieler ju banfen f)alfe, fo glaubt ntan bod), baß c§ nod; aU-

gemeine§ 3i»tereffe genug für ben üefer bcljalten biirfte, unb mirb e§ ba{)er, unter bem 2itel: SliJa? mir

bringen, el)eften§ in bem ßotta'fdjcn Sßerlag {)crau§gcben."

'' Sie mürbe am 19. yioxi. abgefd^idt.

> 3m Sdjiü.Slal. unterm 11. (53lontag) öcr3cid)net.

2 S. 63—193: S)a§ Urtf)eil ber äBelt, eine f)crrn{)ut'^ifd)e (?-rjät){ung.

^ Caroline to. 2Öot3ogen, bie auf if^rer Slüdrcife Don 5pari§ fid) im Cftobcr 1802 in Stuttgart auf-

fielt, fd)rieb am 25. Oft. an it)re ©djmcfter Gt^arlotte: „.t)uber§ iai) id) leljt Don ungefäljr bei einem ©e-

mätbecabinet; fie maren fcbredlid) embarraffiert mit mir. . . ß-r foü gauj unter bem ^Pantoffel ftcl}en; fie

ift toon ber fiird)terlid)ften §bflid;feit unb ficl)t im ©eure ber DDlabame 2d)(egel an^. 9Jei Uci'füü {)aben

§uber§ aber mit mir jufammenfommen mollen; id) bin begierig fie met)r 3U fef)cn. dx fragte nid}t nad)

@d)iner. 5Jlit bcm ^Äuffalj im ^Umanad) l)at er fid) mot)I micber nä{)ern morien; fie muffen fid) batb bie

g-inger abfd)reiben, um 3U leben" (6l)ar(. £d)i(Ier 11, 88).

4 2d)on am 15. <Stpt legte ©oetl)c Sd)iüer ba§ erfte SBud) bc§ umgearbeiteten Geüini Hör, unb am
3. 3^ebr. 1803 melbete er i^m, baf3 er mit bem 6ellinifd)en 5tnl)ang beinal)c fertig gemorben. 2~ie oben

ermäl)nten „'Jlnmerfungen unb 93eilageu" bilbcn eben jenen „5lnl)ang jur Scben§befd)reibung, bc3Üglid) auf

(2i)ftem, Slunft unb 2:ed)nif."
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fd^abe, h?enn er ober Sie babei ju !ur3 fornmen foüten. S)a§ SDerf tft in bei'

Z^at üon ber ^öd^ften ^ebeutimg foipof)! in pfpd^ologifdjer D^tüdfic^t, aU bie

@eIb[tbiograpI}ie eine§ gemaltigen Dlatured^ unb eine§ (^ara!teit> ollen ^nbiüibuumg,

aly fiud) in l^iftorifc^er unb artiftifd^er, meil e» eine B^itperiobe aufflärt, bie für

bie neuere .^unft bie mid^tigfte inar unb felbft fc^äl^bare Söinle über i^unft unb

^un[tge[d)ic^te verbreitet. Sollte e§ auc^ für ben 3[Roment feinen grof3en 2lbfa^

finben, fo mirb e§ immer ein fd^ä^barer Slrtifel auf ^Ijrem Sager fe^n unb immer

gefud^t merben. 2Iud^ läf3t fic^ burd^ jmedlmä^ige Slnjeigen beffelben t)ielleid[}t

bod^ eine fc^nellere ^Verbreitung bemirfen.

2Ba§ bie 2lu»gabe meine» 2;^eaterg betrift, fo überlaffe id^ ^l^nen ganj ba§

roo unb mie. Slofs ba§ bemerfe id^ , baf5 mir un§ non ber ^rudform be§ Söallen^

ftein unb ber OJJaria etmag entfernen muffen. 3ii lateinifc^er Sd}rift fann id^

auy melen ©rünben nid^t ratljen, nun giebt e» aber leiber feine fd}önere beutfc^e

Sd}rift für fold^e Söerfe al§ gerabe bie be» SBaltenftein. Sold}e ift jmar nod^

um etma^ menige§ ju flein, aber biejenige größere, meld}e 3unäd}ft barauf folgt,

ift für S3erfe fd^on ju gro^ unb gu plump, ^d^ l^atte immer gemünfd)t, ba^

^rillmit^ ober ein anberer Sc^riftgie^er eine mittlere gießen möi^te, meldte §mif(^en

ber be^ SBallenftein unb jmifd^en ber n)eld)e in ben lejten ^atjrgängen ber §oren

üorfommt, bie Tliite f}ielte, unb bei meld^er mir bann für immer bleiben fönnten.

2ßa^3 ^a§ Rapier betrift fo möchte id) anftatt be§ tl^euren ^oftpapierS ein

gute§ mei^e^ Sd^reibpapier, ben fallen etma 45—50 ©ulbcn im Sßertl}, baju

empfet)len.

S)a§ ^ormat märe natürlic^ermeife Slflebian mie ber 2öatlenftein unb auf

eine Seite mü^te man etma 25—26 3eilen rei^nen.

SSor ben erften 2:;^eil märe e§ t>ietleic^t fd^idlid^ mein 33ilb gu fe^en, unb

biefcg fönnte nai^ ^aneferg S3üfte üon einem guten ^upferfted^er geftod^en mer;

"i^en, menn Sie bie i^often baran menben mollen. @§ verfielet fid^ t)on felbft oljne

alle 2lttribute mit möglic^fter ^efd^eibenljeit, ba ic^ ba§ 33uc^ felbft ^erau^gebe.

3?lein neueg Stüd, bie 33raut üon 30Uffina, mirb nid^t über 8 .^ogen

auymad^en. ®iefe§ fönnte alfo ^ur 33eränberung mit etma§ grof^erer Sd^rift etma

mie bie in ben ^oren gebrudft merben.

Slnbei fenbe id^ ^l)nen ben 2;^eilung§3ßltel unb bitte Sie um fernere gütige

33eforgung biefeg ©efd^äft^.

2Rit ben l)er3lid)ften ©rü^en üon un§ beiben an Sie unb ^'i;)xe ^r. @emal)tin.

©anj ber Sl)rige Sd^iller.

389. ^offa an ^cfiiffcr.

(Tübingen, 12. Oct. 1802.) [29. Oft.]

^n ber Einlage t^n franjöfifi^en ^Imanad^ unb ba^^ neufte ^robuft t>on

©ötl)e jum gütigen Stngebenfen.
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^d) bin fef)i- becjievicj auf 9kd}n(^ten, befonberl and) auf bie Urfac^e, tref?-

meijen ber Mfev Sie in Stbelftanb erf^oben b*-"tt? ^ mat)r[d}ein(ic^ megen be^ 2Daüen:

[tein§.

Unmanbelbar 2C.

3. ^. Gotta.

^a§ jmeite ßyemptav t>on G)ött)e bitte i(^ ber ^x. ü. ^mfjof in meinem

9iamen gütig jujufteüen.

390. ^(Oiflcr an t£otfa.

Söeimar 24. 8br. 1802. 2 -^^_

iD^einen 33rief, lüorinn id) ^jjnen üdu (Seüini fd^rieb, b^iben 6ie tt»of)l er;

galten, mertf^efter ^-reunb; \)kx \d)ide id) ^i)nen nun ein furje^ Schema, n)e(d}ey

@cetf}e barüber aufgefegt f)at, unb \vüd)e§ ©ie mit feinem 2öer! näljer befannt

mad^en wirb. ^

Söenn id} in biefer 6ad^e meinen unma^geb(id)en ^atf) geben foüte, fo lüürbe

icb ^f)nm proponieren „©oetl^en felbft ju einer runben Grftärung 5U üermi3gen,

„mag er für bag Söerf entartet, unb f)at er biefe gegeben, blof? aU i^aufmann

„5U bere(^nen unb ju entfd^eiben, ob 6ie Sid) barauf einlaffen fönnen ober nic^t."

'^d) f)abe biefer ^^age einen §rn. ü. 30^auc(er unb einen jungen Sd}meil3er

'Dla^meng SBifc^ 4 fennen lernen, bie üon 2;übingen famen unb mir einen Srief

üon §rn. ^rofeffor SIbel überbrad}ten. ^ ©agen ©ie biefem meinen berjlidiften

Oru^, unb baf3 mid) fein 2(nbenfen innig erfreute. Sie beiben jungen SJ^änner

' ßotta (jatte bie Tiadjridjt lüot}l au§ ben Stuttgarter 33lättcrn; ber ®ii)tt3äbiid)e 53^ertiir bertd^tcte

in feiner ^r. 188 toom Sonntag, 19. Se^t. I80;i: „Seine ^aifcrlidie Dlajeftiit t)aOen aua eigener SBeluegung

hen berüf)mtcn Sidjter Scl)tller in ben üteic[;§?tbcIStanb crfjoben", unb 2;ag§ barauf melbete bie Stutt=

gartif(i)e :)DritoUegirte Rettung (bie fog. .^ofjeitung) in if)rem 151. Stiicf: „2)er §ofratl) unb ^'rofeffor Sdjiücr

in Siena ift tion Sr. ^aiferlicf)en SO'lajeftät au§ eigener SSeluegung in 9ieic()S = ?lbelftanb ertjo&cn lüorben".

Xii ?lügemeine 3eitutt9 ^^itte \)on ber 'Dladjddjt feine ^lotiä genommen.

2 3m Sc(;iII.^aI. nid)t eingetragen.

^ 2)iefe§ Sdjema (ba§ „fteine ^romemoria", iDeId)e§ ©oet()c am 16. Oft. Sdjiücr juv eventuellen

(Sommunication an Gotta iiberfanbte) fdjeint tetber öerloren ju fein.

4 So fdjrieb Sd)itlcr für 2öt)B.

^ 9lad) einer freunblidien SJtitttjeilung be§ §rn. 5prof. "^l. D. .Steuer au^ ber iüOinger Unit)crf.=

93iatrifel toar ber ©ine: g^riebrid; Gugen to. ü)! ander, aii^ G'tupeS, alt 17 ^., Soljn bcä Ijersogl. WüxU

teml)ergifd)en ©eneralmajor§ ^^riebrid) ü. 9)iaucler, inffribirt ala jiir. stud. am 24. Cft. 1799, ber nad;^

malige fijnigl. tüürttemb. Sinftijminifter unb ^räfibent be§ ®ci^eimenratl)§, gcftorben iu i^ubiuigSburg am
28. Januar 1859. Ser 5lnberc: Sol^ann 5Rubolf aö^ß, geb. ju 58ern 1781, Sotjn be§ im Sal;r 1S18 tier=

ftorßenen ^JlünfterprebigerS ^otiann 2)aüib ai3l;B in SBern, inffribirt olä stud. theol. am 23. Cft. 1801.

Gr erf)ielt 1805 eine ?lnftellung at§ ^rofeffor ber ^Ifabemic ju 33ern unb Cberbibliotfjetar unb ftarb am
21. Wäx] 1830. Sd)illcr§ ^ro^itjejeiung, er tuerbc feinem 9?aterlanb ()-l;re mad)en, ging in Grfütlung

:

äBl)§ mad)te fid) burd) eine ?ln3ol)l Sd)riften über fd)luei3erifd)c Sagen, Sieber unb 6-rjäl;lungen befannt,

unb in feinem öicb tiom Sdjtueijcrljeim^uel): „.<perj, m\ß Öer3 , toarum fo trurig", fomie at» §erau§geber

unb i^-ortfeljer be§ „Sd)lüeijerifd)en 3Robinfon" tuirb fein 'Dlantc nod) lange fortleben. Xtn (Empfang t)on

^Ibela SBrief l)at Sdjiüer unter bem 17. Cft. im ^al. Derjctdjnct.
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Ijaben mir red^t itiel greube gemacht unb audE) ^iec iebermaiin gefallen. Ser

junge 6(^meil^er befonberg [c^ien mir ein trefü(^er Jüngling, ber feinem 5?ater--

lanb gemi^ nod^ ßfjre machen rcirb.

2öenn meine 6d}mägerin SBoljogen noc^ in ©tuttgarbt fid^ befinbet,^ fo

bitte ic^ Sie, n)ert{)efter ^reunb, if)r auf meine Died^nung 8 ßarolin au^jujablen,

bie meine Sd^miegermutter it}r ju fd^idfen gehabt bätte unb an mid} 'i:)m aus;

gablte. Sie fönnen biefe Summe üon ben 250 Saubtbalern abrieben, um tüelc^e

id^ Sie neulich gebeten, im ^ali Sie fold^e nod^ md}t angemiefen b'^ben.

DJ^it b^i^ä'^if^ß^' ^-reunbfd^aft ber ^W^Qe
S c^ i 11 e r.

391. ^cf)iircr an ^otia.

SBeimar 29. 8br. 1802. ^-
'^^'''

12. ^)lOÜ.

^ür bie überfc^id'ten Sachen ban!e id) unb meine grau aufg aüerfd^önfte.

SRöge ber befte ßrfolg ^l)xe Unternebmungen begleiten. @Detl)en§ fleine» Stüd

mirb in ber ©egenb ton ^alle bie ftärlfte 9^ad^ frage erregen, meil bie bortige

Uniüerfität, Stubenten unb Sebrer, eine gro^e greube an ber Sluffübrung beffelben

gel)abt, eS irirb alfo gut fei^n, menn Sie gleid^ eine anfebnlid^e ^rot>ifiDn babin

fenben.

5)ie Bettungen 'i;)ahen mir ben 2J[bel gegeben, mir felbft aber ift t»on 2Öien

au§ nocb nid^t§ jugefommen. - Uebrigen§ mag etma§ an ber Sad^e fepn, iüeil

ber <&er3Dg non Söeimar bie ^bee gebabt, mir ein ©efc^euf bamit ju mad^en.

ßrlunbigen lüollte ic^ mic^ \)m nid)t näber, au§ leidet begreiflichen Urfad^en.

Seben Sie mobl, mein mertljefter greunb. S)ie fc^önften ©rü^e non un§ an

äJlabame ßotta. ©anj ber Sf)^^^

Sd^..

392. ^offa an ^cOiffcr.

2;übingen, 29. Oct. 1802. [is. ^Iod.]

9^acb ^^xem gütigen nom 8. h. laffen vo'it e§ alfo bei ben fl. 660 für:

2öa§ mir bringen.

2öa§ Gellini betrift, fo meijs id} bei bifem fo ipie bei allem anbern, t^a^

^bte ©ntfd}eibung bie billigfte fe^n mirb.

3u ben tbeatralifd^en Sd^riften taffe id^ alfo feljr gute§ n?eiffe§ Sd^reibpapier

beftellen. SS^egen ber Sdjrift tpill id^ trad^ten, ^l)xen Söünfd^en gu entfprec^en,

1 Sie wax am 23. 53iot öon SBaucrbad) ouf ben äöunfd) it)re§ ©atten 311 bcffcu Pflege naä) ^^avii

gereist, wo fie om 3. 3uni an!am. ?(m 18. Sept. fet;rte fie über Strasburg naä) Stuttgort äurücE (dljatl.

(Sd)iaer II, 69—86; togl. and) bie ^lotc 1 311 <B. 447).

2 2;a§ ^^Ibelsbiplom traf evft am 16. ^Joncmbcv in äöcimav ein.
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2-(n 3i)M{Iem l^abe xdj ge[(^riben, ob er nid}t ^\)v Portrait nad) S^anefer»

$8ü[te [ted}en moüe? ^c^ bin auf feine Stnttrort becjierig.

®en S)ru! mürbe id) t)ier beforcjen (äffen. 2Bann glauben Sie, bafj ic^ mit

ber „öraut Don 9}leffina" fönte ju brufen anfangen laffen? Qx> Xüäxc mir gar

lieb, menn id^ etmaS 3<^it gemänne; man fönte bie 2iu§gabe immerbin, fo lange

6ie »erlangten, anflehen laffen.

©oll bcr erfte ^anb ber tbeatralifd}en Sd^riften auf Oftern erfd^einen?

grau ti. 2i>Dbl5Dgen l)ahe id) üorgeftern in Stuttgart gefprocben unb rec^t

tt}ol)l gefunben.

S)ie 21btbeilung§2lngelegenbeit laffe id) mir angelegen fepn; trerbe ^Ijnen

aber nid^t t^on jebem SSorfad 9iad}rid^t geben, fonbern menn ba§ ©anje im

deinen ift.

.gerjlid^e ßmpfelungen ^. g. Gctta.

1. 9loü. S)ie ^oft lüolte eben abgeben mit bifem Sd^reiben, aly ^t)r freunb;

fd^aftlid)e§ üom 25. Oct. eintraf: id) fc^reibe alfo an ©ötl)e birefte, unb bitte

Sie nur, lüenn Sie ibn fpred^en, ibm ju bebenfen gu geben, ba^ roir fd^on an

Oftern megen ßellini abrebeten, unb bafs er bem ^Serleger ber ^roppläen fein §u

groffe^ neue§ Opfer jumut^en möd}te.

^);)xev grau Sc^mägertn fenbe id^ SRorgen bie fl. 88 — bie 250 £btf?lr.

boffe icb fepen nun t>on 33öbme überfanbt.

3ln 5Ibel it»erbe id^ ba§ 5Xufgetragene melben: DiRaucler unb 2öt)^ finb febr

braue junge 30Känner, ber le3tere ift mir befonber^ febr mol}l befant. ^\)x

3- c>-.
6.

393. (£offa an ^djiilcr.

Stübingen 12. D'Jot». 1802. [is. ^^ot».]

^d^ b^be nun, fdnijbarfter greunb, eine Sd^rift gefunben, bie üieüeic^t ^b^er

2lbfid^t entfpräd^e, tüa§ bie ©röffe betrift. ^d^ liej3 jinei 3eilen bat>on nad}

unfrer erften Slu^gabe üon Söaüenftein abbrufen, um ben llnterf(^ieb beutlid^ 5u

macben, unb lege ba§ 33lättd}en bei, bamit Sie e§ genau prüfen fönnen.

dJlit bem Sdbnitt ber Sd^rift bin id} freilid^ nid}t ganj jufrieben.

®ie SBiener bciben bie ^^uranbot, DJZabomet unb 3:;ancreb fd^on 'jireimat nadb:

gebruft: i(^ b<^be gtrar auc^ eine ebenfo tüoblfeile 2luflage üon einigen bui^bert

mad}en laffen unb nad^ SDien gefanbt — allein ba^ bibbert nid^ty. ^d} lüill

nun fünftig ein Privilegium mit @eiftinger§ girma fud^en, n)05U id^ aber ba^5

93ianufcript immer einfenben muf5, unb baber febr nninfd}te, bife^ balb möglid}ft

5U erl}alten — id} laffe fobann eine (Eopie nemen unb fenbe bife mit ber nötigen

3Sorfic^t ein. S5lit ber $ßraut tion DJleffina möd^te id^ bie erfte ^>rcbe madbcn.

9^ebft 20.

% g.Gctta.
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^oclljc an ^oüa.

im. b. 19 5)lot). 1802.) ^-^—^

Sie S-j-eral^Iore be§ S5orf|)teI§ finb fd^on öor einiger Seit ange!ommen lüofür ic^,

\yie füt ben geftexn erhaltenen ßatenber ban!e.

§eute i[t ba§ erfte Suc^ ßellini aBgegongen, einige Semetfungen inegen be§ S)tu(f§,

liegen lf)iet 16efonber§ Bet). ' ^ux mu§ i(^ aöet nnb aBernta'^IS forgfältige ßorrectut

em^fe!)Ien, luetl biefe§ 2.0er!, Be^ ben Dielen frentben 5'la'^men unb ted^nifd^en 3lu§brücfen,

befonber§ entfteüt iuerben !önnte. 3)a§ 5Jianufcri|3t fann nac^ unb nac^ folgen, toie ©ie

e§ Braud^en.

5)a ©ie an§ bem 5|5romemoria, tueld^eS -gierr .^ofrotf) ©editier überfd^id^te^, bie ganje

(3tär!e be§ 53lanufcri.t3t§ fennen; fo lie^e fid^ jo öieEeic^t öered^nen tüonn o'^ngefö^r ber

3)rnd^ boHenbet je^n fönnte.^

SSegen be§ §onorar§ inoEen luir fd^on einig inerben. Söenn meine Öefunb^eit unb

meine Sage mid§ ferner njie Big^er Begünftigen; fo itjerben Inir näd^fte§ ^a'^r manc§e§

an'^ Sid^t förbern.

5Jlögen ©ie mir jtüifd^en f)kx unb 2öet)nod^ten etiua 500, jage fünf^unbert 5lf)aler

fäc^fifc^ affigniren; fo Qe\ä)kt)t mir ein ÖefaHe.

SeBen ©ie red^t tüo'^I.

Sitte um 5Ro(^ric§t lüenn ha§ 5Jianufcri^t ontommt.

Öoett)e.

394. ^djiffcr an ^otta.

SÖeimar 27J 9Ido. 1802. -^^
2)ie 250 2bÜ)lv, finb mir von §rn. 33Df)me 3U red}ter 3eit gugefteüt morben,

mofür iö:) ^^nen auf^ üerbinbUd^fte "oante. 2luc^ für Slugjafjlung ber 50 diti)lx,

an meine ©c^mäcjerin baute id^ ^t^nen beften^.

S)ie ^raut üon äUeffina l;offe id} 3f)nen fpäteften^ Anfang ^ebru'arg

^ufenben ju fi3nnen, fo ba^ Sie ba^ 9[Ranufcript ju red^ter ßeit ^^od^ in SBien

einfc()iden tonnen, ^a^ ©ie um ein Privilegium anfudjen, billige id^ fe^r.

33ei ber Sammlung meiner Sc^aufpiele l^alte iä:) e§> für njeniger nDtl)ig, ireil

biefe feine neuen unb ungebrudten Studie entbält, aliS morauf bie Dkc^bruder

bo(^ allein ^agb mad}en.

S)er 2)ruc! be§ le3tern Sßert^ fann gleid^falB, menn eS ^l^nen red^t ift, oor

Oftern, etma im Januar angefangen n^erben. ^c^ läugne jiüar nid^t, ba^ mir§

lieber märe, n^enn ber Grfte ^anb meinet 2:i)eater§ erft in ber 30^id^aeli§9JZeffe

• Sie fef)len.

2 23gt. S. 473, 91. 3.

^ Sßi§ ^iet)er bictirt, oEe§ Uebnge öon ©t)etf)e'§ §aub. — 5lm 24. ^eg. fd)icfte 6oct()e baS jiueite,

am 7. ^an. 1803 ba§ britte unb V)tevtc S8ud) ab. 9Im 7. g-cfir. seigte ev bie 3lnfunft bev crften neun Sogen

am 28. DQiärj bie ber neun SBogen be§ 3n)eiten 3:t)eil§ an. S)er 2)rucf fd;cint Gnbe 2Uiri( ober ?(nfang

03^ai beenbct tuorben ju fein.

^ 3m ^al. ©. 134 unterm 29. 5loü. (93lontag) eingc3eid)net.
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erfdiiene, bamit biefer erftc 33anb unb bie ^raut üon 9Jk[fina nic^t in Giner

9[Re[[e erfc^ienen. ^d^ mürbe überl^aupt aud^ für alle [olgenben S3änbe biefe 3Qlaa|V

regel beobactjten, fo baj3 in ber Oftermeffe ein neue» Stüc! unb in ber ^erbft^

3[Reffe ein $8anb ber 6antmlung er[d}ienen, ober umtjefe^rt, mie e§> [ic^ ftj^idt,

nur nid^t beibe in Giner 9}]e[fe.

S)ie mir überfd}icfte ©d^riftprobe fann ic^ nid}t gut f^eijlen, fie ift erftlic^

noc^ gu grof} unb bann I}at [ie feinen fd^önen Schnitt, S)ie Sd}rift, ipomit ta^

@DtI}ifd}e Stüd 2öa§ mir bringen gebrudt ift, mürbe aüenfad» gut fepn, nur

müf,te ba§ Slrrangetnent eleganter [epn, aU bei (ejterem 6tüde gefdiel^en, unb

befonberg müßten bie Olänber unb ber ©teg^ breiter [epn. ^d} miü 3f)nen bei

nä(^[ter (Selegen|)eit eine ^robe jufenben, mie meine 2)leinung befsmegen i[t; t»or;

tjer aber münfd^te ic^ eine ^apierprobe üon ^):)mn ju erljalten, meil id^ mid^

nad) ber ©röfae be§ ^apierg gu rid^ten i)abe.

S)ie S3raut üon 3Jleffina fönnte alfo mieber fo mie ber S5>allen[tein unb bie

iDkria Stuart gebrudt merben.

§aben 6ie bod} bie ©üte mir gelegentlid} ein Gjemplar ber Räuber unb

ton Gabale unb Siebe (jene in iljrer erften ©eftalt unb nid^t nad^ ber 9JZannl;eimcr

^lu^gabe) ^ gU übermad^en.

5)Dn 2öien l)abe ic^ jejt mein 2Ibel§S)iplDm in optima forma exijalten.
'^

5)ie Slnregung ju biefer 6ad^c i[t üom «öerjog ijon SBeimar ge[cbel)en, ber mir

baburd^ etma§ angenef)me§ ergeigen unb meine §rau, meld)e biio^er nid()t nad}

§Df gelten tonnte, auf einen glei(^ern ^u^ mit meiner Sd^mägerin feigen mollte;

benn t§ b^tte etmag unfc^idlid^eg, ba^ üon 2 Si^meftern bie Gine einen oorjüg^

li(^en 9kng am <§ofe, bie anbre gar feinen 3uti^itt ju bemfelben l^atte. 2Öäre

meine grau nic^t öon abelid^em 6tanb, fo mürbe ifjr mein 2lbel nid}t» gel}olfen

baben; fo aber ift e§ anber» unb e§ fönnte aud^ in ber golge auf bie ^er-

forgung meiner Sllnber einen guten Ginflufs f)aben. 6ie fönnen übrigen^ leidbt

beulen, ba^ mir, für meine eigene ^erfon, bie Badje jiemlid} gleid^gültig ift.
^

SOIeine grau unb id} empfehlen nn§ '^\)Mn beiben aufg freunbfd^aftlid>ftc.

©anj unb immer ber ^Ijrige

* 3oad)ini 'DJJcl^ci- l;attc in bcv „iüoveriimcnmg" S. \l 31111; 2. 33aub bcv t»on il;in leDibivtcn Sd)iÜev=

ausgäbe tiou 1860 bie Ucberäeugung auSgcipvüdjcn, gd)iüer Ijättc, lucnn er am Scben geblieben xoävc, 311V

atebaftion ber SMubev für tia^ „2()eater" bie Sßii(;nenbearbeitung gcluä()(t, ba feine geläuterten 9lnfid;tcn

bon bem, iua§ ber Sramatifer bcm ?lnftanb yii)ulbe, it)m nxdjt erlaubt I;aben toürben, jur „Siteraturaus^

gäbe" äurücfjugreifen. Xie obige ©teile jeigt nun im ©egentl;eil, bafj ©d)incr feiner beabfid^tigtcn Uebcrarbci=

tung ber Diäuber bie erfte JRebattion, ha'i „Sdjaufpicl", unb nid;t bie unter SatbcrgS Sßceinfluffung entftan=

bene 5ßüt)nenbearbeitung , ba§ „2rauerfpiel", äu ©runb legen UioIItc.

2 Sie betreffenbcn Urtunbcn finb in äijuräbad^S Sd)iüerbud), äGicn 1859, S. 229 f. an^ bcm äüiener

5lrd)ib mitgcttieitt; anbere l)icrauf besiigüd^e Sdjviftftücfc beri3ffentlid)tcn D. 3at)n in feinen 5öricfcn 6oetl;e'5

an 33oigt, <B. 467—470, Söurttjarbt in ben „fövcnjboten" 1875. I. <S>. 484 ff- "»b "Oa^u 93L 2?ernai)£ im

3eitm gteid)" 1875, ®. 576 ff.

3 95g(. {^icju bie ä()ntid)c Xarftellung iin 5i3iicf an Körner bcm 29. SRcw
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395. ^oüa an ^cDiffer.

2;übint3en 9. 2)ec. 1802. [22. ^ej.]

Sie l)ahen mir burd) bie gütige Bufage ber „^raut üon DJUffina" 2ln--

fang§ gebruar» eine groffe greube gemacht: auf bife ä(rt gewinne idj nod^ 3eit

gegen ben 9^ad}bru! ein Privilegium ju erhalten.

Sei ber 6amlung ^fjrer ©c^aufpiele möchte bife 3Sorfe^rung n)of)l nic^t

nöt^ig fepn: insmifd^en mill \ä) midj bod^ bifermegen erfunbigen. 2Rit bem ^ru!

be» erften Sanbeg irirb e§ aüerbing^ beffer fei}n, i^n für bie 30^i(^aeli§9}leffe ein=

anrichten, ^n ber Slnlage eine ^apierprobe üon ber ©rö^e.

2)ie Oiäuber unb Kabale unb £iebe, füllen mit erfter ©elegentjeit folgen:

üb ic^ aber jene in ber erften 2lu§gabe nod^ erhalten n^erbe, gtüeifle ic^. 1

3u bem 2lbel§®iplom meinen fjerjlic^en ©lüfmunfd^, ba e^ ^l)nen al§ ^Be-

"mei^ ber gefälligen ©efinnungen beg ^erjogg unb ber ^yorm tnegen bod^ fef)r an-

genem fepn muf3. G§ ift eine fettne ßrfc^einung, ba^ ba» S)iplDm burc^ t^en

geabelt mirb, bem e§ ertljeilt mürbe!

^^nen unb ^Ijrer ^xau ©emalin empfelen mir ung ^erjlid^

S. d' ßotta.

2)a^3 Rapier ift 2Ballenfteing Rapier unb ©röffe, id) laffe ^ugleid} eine ^robe

mit ber S(^rift: ©ötl^e, ma§ mir bringen — auä Sßallenftein barauf abbrufen. —
öollen mir bie 33raut üon DJ^effina nid^t auf bife Slrt brufen?

396. ^djiHer an (£offa.

2Öeimar 7. ^änn. 1803.^ ^^^
Öaffen 6ie mid^, mert^efter greunb, biefe§ ^al)r mie bisher ^Ijrer greunb;

f(^aft empfcljlen fet^n.

OJIein neueg Stücf fjoffe i^ in fpäteftenS 4 Soeben überfenben ju fönnen.

Sie fönnen fic^ immer auf 11 Sogen einridbten;^ übrigen» münfd^e ic^ ba^ e§

ganj mie bie (§rfte Huftage beg Söallenftein unb 30laria Stuart gebrudt mürbe.

^ie überfd^icfte Sd}riftprobe ju ber Sammlung meiner Studie mill mir nod^

ni(^t einleuchten. Söenn e^ mit ber Sßa^l SCnftanb Ijaben fann big jur 2Reffe,

1 2d;iüer l)atte id)on am 14. ^loü. 1797 üon ßotla eine cvfte ^Häuöevausgabe öevlanst unb biejev

l'ie ii)m am 24. Sejember „burd) ^^eterfens S3emü{)ung" jitgefanbt. ^m näd)ften 33vief öom 7. Saniiav

erinnert fid) Sc^iüer, baß er jd)on im 93e[il3 eine§ (Vi'cmplarg ift.

3 3m ft'alenber mit ben Söriefen an Körner, Couife ?5ran!l;, 9teinn)alb unb 61)riftop{)ine (burd) bie

grau Oberft öon Warfd)all), bie aüe eüenraüS üom 7. San. (greitag) finb, unter ba§ ®atum 10. San.

(DJlontag) gefteüt. (y§ fd)eint, ha^ bie gefammte ajrieferpebition einen ^^ofttag liegen tticb.

3 2ie 58raut üon aJJeffina füllt mit ben 14 Seiten (iinleitung „Heber ben ©cbvaud) be§ 6(;or§ in ber

3:ragi3bie" unb 162 Seiten 2ejt genau ii SBogen.
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fo moUen lüir biefs münblid^ mit einanber arrangieren. 2)ay ^^apier unb ba§

^ormat i[t gut.

S)ie alte Sluicgabe ber Räuber ift in meinen §änben, ©ie braud^en 6i(^

ai\o ni(^t met)r barum ju bemüf)en.

^c^ bin t»er(ant3enb ju erfal^ren, ob 6ie D[)Zi((ern \)aben bereben fönnen,

mein S3ilb nac^ ^annefer^ ^üfte für bie 6amluug ju [teeren. Sßenn er e»

nid^t [elbft \teä:)en fann unb wiii, [o möd^te id) nic^t baju ratl^en, ba'ba» erfte

Portrait einmal üon itjm i]'t,i unb ein jiüeitey üon einer [remben $anb nid}t bie

3Sergleic^unc3 bamit au^ljalten mürbe. 2Benn mir baio S3ilb nid^t üon il}m er^

Ijalten, fo mürbe mir bag liebfte \e):)n, menn Söäc^ter ober ein anbever guter

3eid}uer 2 6ujet§ ein§ au^ ben D^täubern unb ein^ au§ bem ^ie^fo bearbeitete.

Sie SBai^l [tünbe itjm frei, nur müf5te fie beffer auffallen aU D^tambergg bei ber

neuen ßbition be» Garlog.

Seben ©ie mol^l mertljefter ^reunb. ^ci) ^offe batb tion ^l)nen 3U frören,

©anj ber ^l)rige

od).

397. ^offa an ^djiHcr.

2;übingen 21. ^an. 1803.^ [1. gebr.]

©^ freut mid) an§ '^\)xem gütigen üom 7. h. bie §ofnung ber balbigen

Slnfunft ber S3raut »on 2)leffina 3U erhalten, ^d^ laffe alfo Sru! unb 3((le!c

mie bei SBaÜenftein erfte Sluiogabe einrid^ten.

2öegen ber 6c^rift jur Samlung ^^rer tl^eatralifc^en 6d)riften Ijat e^ ja

mo^l nod) 3eit, big ic^ bie @t)re l)abe, barüber münblid^ mit ^Ijnen bie nötl^ige

2lbrebe ju nemen.

2Jlit SOf^üller ^abe id^ üorgeftern in Stuttgart gefproi^en: er f)at taufenb Se^

benflic^feiten, bie ic^ iljm ju lieben fud}te — ©ile l}at e§ ja nid^t, benn mir

fönnen e§ liefern, mann mir moüeu, unb ba^er fagte id^ if)m aud), aly er üon

met}reren ^al^ren ^ur 23Dllenb*ung fprad}, baf3 bi^ ganj in feinem belieben fte^en

fülle, ^njmifd^en mill id^ bei Söäd^ter eine Scene auso ten 9iäubern unb ^-iesfo

beftellen, mit ber 6ie jufrieben fepn merben.

Unter unfern tjerjlid^ften ßmpfelungen . S. I)"- ßotta.

1 Sol^ann ©üttl;arb TOüßcr l;atte im ^a\)x 1793 ba§ Don ©vaff gemalte SBilbniß ®d)illev§, ber ]um
S3ort()cil be§ ®ted)er§ um jene 3eit in ber ^^eimatl) \vav, geftodien (tigt. §aan;§ Sßeiträge an^ aBiirttcm=

üevg jc. Stuttg. 1863). 5Der im 'JUiftrag be§ Kuuftl)iinblcr§ j^xaumiiol] in ^lürnbcrg otisgefiiljrtc, in äöurj^

bad)^ 5luf3ä(;lung ber Sd[)iacrportrüt§ (Scljiüerbitd), marg. 2487—255G) fet;tenbe ifupferftirf) ift 121,2 3on
{)od) unb 91/2 Soü breit unb fo[tete 2 ft 45 tr. = 1 lüauOtljlr. (SnteÜigcitjbt. 3um ^uniftüd bes ^l. Z.

%krhtr I8OO, S. XI.)

2 ©in 3Jrief 6otta'§, naä) bem Satenber am 17. ^an. in 2i}eimar eingetroffen unb tuoI)I 6otta'§

'")lcuia^r§gru^ cnttjaltcnb, ift nid)t met}r nor(;anben.
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398. ^(^iffcr an ^olfa.

Sßeimar 10. gebr. 1803.1 ^-y;

^ageman ^ f}at mir üor einigen 2;agen t)ie 3eict}nung ber ^ol^anna übergeben,

hjeil id) aber fürchtete "i^a^ Sie in ^t)ren ©egenben feinen guten ^upferfted^er

für ben furgen S^ermin baju finben möd^ten unb burd} ba» ,g)erunifd}icten ^imiele

3eit üerloren merben fönnte, fo f)abe id} bie B^i^nung unmittelbar nad} Seipjig

an ben ,^upfer[tec^er ^öf)m ^ beforgen laffen unb itjm folc^e burd^ §rn. ©d^norr ^

ber mein guter ^^reunb ift angelegentlii^ft empfohlen, ^n bem ^yall ba^ ^öljm

ben 6tid^ nid^t auf bie Oftermeffe fertigen tonnte, l)ahe i(^ §rn. Schnorr auf--

getragen, bie ßeid^nung mit erfter ^oft '^l)nen jujufenben. 5)urc^ biefe» Erränge--

ment glaubte ic^ einigermaßen ben 3eitüerluft ju compenfieren, ben ung 3<^9^nian

üerurfad^t \)at.

S)ie 3eic^nung ift feljr f($Dn geratben unb mirb ^bnen gemiß gefallen, ^ud;

tt)irb biefe§ äd}te Silbnif3 ber ^ol^anna, meld^eS burd^ feine auf3erDrbentlid}e Gin-

fa(^l)sit unb fein (Ebaracteriftifd)e§ fogleid} ben ©lauben ermedlt, baf5 e§> äd^t fep,

eine fe^r milllommene S^erjierung be» erften S3anb§ Don meinem ^^beater fepn. ^

2Öir finb bi^^-' «I^ß ^od} mebr ober minber' Iran!, ©oetlje lag einige Zaqc

gefäbvlid^ an einer Sungenentjünbung , ift aber jejt mieber auf5er ©efabr.

Slbieu lieber greunb, id^ ermarte mit Ungebulb 9]ad}ric^t non 3l)nen unb

ten erften ^ogen meine» ^f)eater». allein ganjeg ^auf, grüf^t Sie aufy befte.

Sdt).

» 3nt ^alenbev nidjt tieräcidjiiet.

2 Scr ^O^aler gcvbinant) Sagcinann, gel). 1780 3u SSeimar, bem§te 5pari§ unb 3tom unb tuurbe

\paiex §ofratt) unb ^H-ofeffor in Stöeimar. ©eine befte SIrbeit ift ba§ 58ilb be§ §cr5og§ Staxl ?luguft; and;

inalte er bie ^^ortrait§ toon ©Det()e, 5IÖieIanb, ©alt unb jeidjnete (gdjiüer im Sobe. dx ftavb in SBcimar

1820. ©oet^c nannte it)n einen tootäügtid)en ßünfttcr, ber 3um 58ebauern bon äßeimav aüaufrül) gefd;ieben

fei (SSerfe in 40 23b., 27. SBb. ®. 378, 37. SBb. 363). Sein SSater, ber Statt) unb Sibliotl^efar ber ^ersogin

?lmaüa, 6t)riftof ,3ofef Sagemann, ^D^itgtieb ber ^Ifabemie in g^torena, toerfaf^te unter nieten anbcrn

®d}riften oud) eine itatienifd^e Ueberfeljung bon ^c^-'W^'i» unb 2)orotl;ea in iifilbigen SSerfen, mit ber fid)

©Dctije „red)t n)ot)l jufrieben" crttärte unb tüegen beren 3}erlag§überhat)me er am 28. 3uli 1802 bei dotta

anfragte. «Sie crfd)icn 1804 in §aüe.

3 S)er ^upferfled;er 3tmabeu§ aOenjel 58öl)m, geb. 1771 ju ^rag, bilbete fid) unter ^o'i)l in aOien

unb arbeitete f).iäter t)auptfad)üd) für 5ßud)t)änbter. ©r ftarb in Ceipäig 1823.

4 3ot}anne§ SBeit @d)norr b. ^arolefclD, geb. 1764 3u ©d)nceberg im Grägebirg, urfprünglid) für

bie 9icd)t5tuif)cnfd)aft beftimmt, ein <Bä)nUx Oefcr§, tüar feit 1803 Sefjrer ber 3eid)cn!unft an ber £!eiVäigcr

^Äfabcmie, m beren Sireftor er 1816 ernannt tourbe. (?r ftarb im ^al)x 1841. 2Son Sdjnorr, ber moi)l

burd) Srufiu§ mit ©d^iüer befannt mürbe, xüf)xen bie 5 3eict)nun9f" 3" '^^^ beabfid;tigten 5prad)tau&gabe

ber ®d)iaer'fdKn ©ebidjte (tigl. ©d)iaer§ a3rief an ßotta bom 25. g^ebr. 1805) tjer, bie im ©©93. ®. 313,

315, 322 f. unb 332 erlüätjnt tucrben: ßaffanbra, §ero, bie ©lode, ba§ @ct)eimniB unb bie (Srmortung.

(Sine fed}5te, bie S^inbsmörberin, crl)ielt tuegen be§ ©egenftanbe§ ®d)iUer§ ^ßiüigung nid;t. ^em 5 Sei«^'

nungcn finb nod) Dort)anben.

5 (?•§ bcfinbct fid) bor bcm i. S3b. be§ 3:t)eater§ mit folgenbcr Unterfd)riff. .,Johanna d'Arc nach

einem alten Bildniss auf dem Rathhause zu Orleans. Ferd. .Jagcmann del. Weimar 1805. Auten-

rieth fc.^'
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399. ^diiffcr an ^offa.

Sßeimar 11. ^ebr. 1803.1 '-|^;

§ier, lieber ^^reunb, erfolgt bie $8raut üon 3Re[fma, babon ©ie in aller

(Sile eine Slbfd^rift muffen nxad^en laffen um e§ nadj 2Öien ju fc^icfen, benn mein

Original ba§ id^ ^l)nen Ijier fd^ide ift für ben Se^er forgfältigft eingerid^tet unb

bered^net imb üon allen Sd^reibfeblern mögtic^ft gereinigt. S)a§ StüdE mu^ übllig

fo im 2)rudt eingetljeilt trerben, mie im 9}tanufcripte,''^ unb übrigen^ tpirb bie

gorm be§ erften Söallenftein beibehalten.

S)en eigentlid^en 2^itel nebft einer SSorerinnerung ^ fenbe id^ nad^, «Sie lönnen

tii)llige @ilf SSogen red^nen.

^d^ );)ahe mir mit biefem Söerle eine verteufelte 2)'lübe gegeben, e§ ift ba§

«rfte fotoiel \6j voti^, ba§ in neueren ©prad^en nai^ ber Strenge ber alten 3^ra--

^öbie »erfaßt ift. S)a eg um einige Sogen Heiner ift al§ bie OJ^aria ©tuart

unb alfo um etnjaS hjoblfeiler »erlauft merben mu^, fo laffe iöj 50 S)ucaten

Don unferm neuen ßontracte nad^.

Slber i(^ mu^ ^Ijnen eine redete ©trenge bei ber (Sorrectur empfel)len, neljmen

©ie ja einen eyacten 3Rann baju, ©ötbe llagt febr über bie ®rucffehler im

2öa§ Jt»ir bringen unb aud^ im ßellini'* unb it»ill nichts mebr im D^leidb brucfen

laffen. S3ei bebeutenben S)rudEfel)lern mu^ idj barauf befteben, baf5 6arton§ eins

gelegt irerben unb bitte mir baber bie 2lu§bängebogen ju überfenben. ^

Seben ©ie ted^t tüobl. 9]äd^ften§ mebr, bie ^oft gebt fogleid^.

©(^.

400. ^(Differ an <£offa.

Söeimar 19. ^ebr. 1803. 3;-|||

^d^ banle 3l)nen, irertl^efter ^reunb, für ben gegebenen ,5lm§ ipegen ber

S3otbnanger ©d^ulbleute, ^ unb erfucbe ©ie jugleic^ beifommenben Srief, ben icb

* 5m ßalcnber unterm 14. ^ebr. (^Ellontag) toerjcid^net. ©tetd)äfttig mit ber Senbung on ßotta gieng

auä) bie 58raut öon 5!)leffina an ßörncv ab, ba§ bctreffcnbe <Bä)ttiben ift ebcnfaüä t:)om 14. gebr.

2 e§ t)0t äufecrlid^ tocber eine %H', noä) eine S3enen«6intt)eilung ; bie neuen ?luftritte [uxü nur burd^

größere 3^i|^)f"'^fi"i"f ^^'^ öorangefteüte ^Uifjä^lung ber rebenben ^^erfonen angebeutet.

3 „Ueber ben ®cbraud) be§ 6t)or§ in ber Slragßbie."

* ©octt)c jeigtc in einem 93rief an ßotta Dom 7. fyebr. biefem bie fd)Iimmften ^Irucffe^ler in ben

«rften neun 93ogeu be§ GeÜini an.

5 2)ie $8raut toon 2)Zeffino ift im ©anjen jiemtid) corrett gcbrudEt; bie einjelnen borfommenben 2)ru(f«

t)erfet)en finb tt)eil§ auf S, 162, ber legten Seite be§ legten 58latt§, iDcId}cä ba§ erftc be§ ii. 2)rudEbogen-j

tilbet, tt)eil§, in einseincn 6Ecm^)Iaren, auf einem bcigcbrurften darton berid^tigt. ©deiner reöibirte ^en

%e%t met)rmal§, in 3^otge beffen eben bo§ letjte Sßtatt mit bem 3)rudEfel)Iert)crjeidjnife mc^vfad^ gebrudt

tDurbe. e§ gibt bemnad^ ^jem^Iare — aöe mit einem in 'ben erften 10 33ogen ibenttfd^en 2ert — in

loeld^em fid^ auf ber ©d)lu^feite 2, anbere, in toeld^cn 3 ©rrata öcrjetd^net fmb unb benen ein Sd^tufeblott

:beigebrudt ift, auf tüeld^em meitere 10, ref)). 11 SDrudfef)ler angejeigt finb. unb enbtid^ folc^e, in teelt^en

ftd() auf ber ©d)tu^feite iei)n T)rudfel)ter t)eräeid)net finben.

6 jDer Sßrief 6otta§, in metd^em biefer ?lt)i§ entl^atten tuac, om 19. in SBcimar eingetroffen, fe^It.

^ie »95ott)nanger Sd^ulbteute" finb bie SBouern QppU unb Umgelber au» JBot^nong, einem aioifd^en Stutt«

©deiner unb 6otta. 31
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an Sie gerid)tet, bie[en beiben Seuten ^ur Hnttrort auf ba§ an ntic^ erla[fene

©d^reiben gelegentUd^ gujuftellen.

2Begen ber 33raut üon 2Re[fina bie jest {joffentlid) angelontnten mu^ td^ Sie

nod^ bitten, ben S)ebit unb bie aSerfenbung bi§ in bie 3?litte beg ^uniug jurüd^

juljalten, treil bie 2;i)eater mir fonft nid}t§ bafür begat^ten. 2)ag Stüd! !ann ja

bod^ auf ber Oftermeffe üerred^net werben, tneil e§ 6 2öod)en nac^^er abgeliefert

lüirb.

©anä ber Sl^rige Sc^.

in ßile

401. ^oüa an ^diiffcr.

5lübingen 21. Februar 1803. [nidit toerj.]

^c^ !an, üeref)rung§mürbig[ter ^reunb, nun ^^re beiben a3riefe öom 3. i u.

10. h. beantmorten. ^ie 3^Dtf) tnegen be§ 3;i)eater§ irar nid^t gering: ber Rapier;

mac^er, meld^er ba§ Sd^reibpapier Ufern fod, liferte e§> ju fd^led^t: id) ntu^te

alfo anbre§ {)aben, unb bi^ mar bei ber großen IdÜe eine fd^föere Slufgabe:

gottlob nun ift a(Ie§ im steinen unb ba§ SRöglid^fte gef(^ie:^t jur aSoHenbung.

3d^ bin ^{jrer Sorgfalt baber febr üerbunben, ba^ Sie ben Stid) be§ ^upfer§

in fo gute §änbe gaben: mod^ten Sie micb nid^t belebren, ma§ id^ ^agemann

für bie 3eid)nung fd^ulbig bin, bamit id) bi^ berid^tigen fan.

G§ ligt für mid} übrigen^ gar lein ^ntereffe barinn, ob ber erfte a3anb

auf bie SReffe lommt; icb betreibe e§ nur, meil Sie e§ münfd^en, unb e§ märe

mir bal)er febr lib, ju oernebmen, ba^ auö;) Sie feinen befonbern Söertb barauf

fejen, ittenn ber erfte $8anb a((enfall§ erft ein paar Sßod^en nad) ber 2Reffe

üDÜenbet mürbe.

§ier bie 2 erften SSogen auf ^rulpapier,^ id) boffe ju ^Ijrer 3"fnebens

Ijeit — Sßegen ber Ortbograpbie bin id^ »erlegen, Sie f(^reiben, ^rinjeffinn,

j^oniginn 2C. ; im ©ebrulten lommt bife meiblid^e ßnbigung aber gemönlid^ nur

mit ßinem n — ber ©leidjbeit unb Oiic^tigleit megen fege id^ überalt ba^ boppelte nn.

^c^ l)o\\e, bifeg trift Sie unb ^\)x mir fo tljeure^ §au§ nun mobl an: in

gart unb ber Solitube gelegenen 2)orf, benen ein öon Sd)i£(er§ (Sttern ongeIie()ene§ Jlopital öon 100, rejp.

40 fl. int 5luftrag Sc^iQer§ öon ®otta gefiinbigt toorben toax. 33gl, im ?lnl)ong ben ^luSjug an^ (Sotta'S

ßüpitaI=Sonto. 3)er S^iß.Jlat. toerj ei eignet unter bem 14. i^cbx. ben ©mpfang eineä ©c^reiben§ toon „(^ppU

au§ Sßot^nang*. ©(^iüerä ^inttüort an biefelben liegt nid^t toor.

i 2)cr 58rief toom 3. fel)lt; ber ßalenbcr üeräeid^net feinen Srief toon biefem 5Datunt, tüa§ aber fein

93en)ei§ bafür ift, bafe ein folc^er nidjt ejiftirt.

2 3um„3:^eater". (J-§ rvaxcn übrigen§ nur ^ßrobebogen, unb bie Sffi orte „5prinäeffin, Königin" beuten

barauf ^in, ba& fie au§ 2)on ßarlog gefegt toaren. 5Bie ©cl)itler am 15. Sunt 1804 bem auf ^^erfteßung

be§ erften 58anbe§ jur 5DfJid)aeli§meffe brängenben ©otta fd}riet), moHte er ben Xxui nic^t übereilen unb

crft jur Subilatemeffe 1805 bamit ^eröortrcten. ^ud) iouvbe ber erfte 95anb, ber erft nad) @d)iUer§ Sob

erfd)icn, nidjt mit 3)on (Sarlo?, fonbern mit ber „^^ulbigung ber fünfte" eröffnet. (Sin neuer i^robebogen

öom 2;l)cater tourbe tion ©otta am 28. SDej. 1804 unb, al§ SdjiHer feine ^Intoeifungen locgen ber ju h)ö^»

Icnben ©d^riftgattung gegeben ^atte, nac^ biefen ein erfter ^robeabjug am 5. ^^cbr. 1805 überfdjidt.
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unferm Saitb ift beinat)e and) a((e§ cat{)arr!ran!: nur gottlob mein §au§ ift tjer-

f(^Dnt, ma§ mir megen meines steinen Slbolpl)^, ber no(^ immer ^ieber^atient

ift, boppett Vib fepn mu^ — (E§ ift eine irunberbare ^ranffjeit: 8 2)lonate ein

fteteS i^ieber , unb bod^ nemen feit 6 Söoc^en bie Gräfte mieber ju unb alfo aud^

unfre §ofnung sur völligen ©enefung.

^erjUd^ :c. 3. 5. Gotta.

402. ^otfa ttn ^djiffcr.

Tübingen, 25. Februar 1803. [r. anärj.]

6d eben bringt mir ber ^oftiragen gu meiner unbefd^reiblicben ^reube ^^r

gütige^ öom 11. h. mit ber 33 ran t üon DJleffina, mofür id) ^^nen l)er3U^

banfe. ^d} laffe bereite bie Stbfd^rift anfangen, um fie übermorgen nac^ 2ßien

fenben ju können. ^

^ür ben ^ruf ftefje id): 6ie füllen gelüi^ feinen noefentlidjen gefjler barinnen

finben, iräre bi^ fo üerftefjt fid^ bie (Sinlegung üon SartonS, bie ic^ and) §rn.

t). ©i3tt)e fogleid} angeboten I}abe.
'^

2Rit innigem 5)an! erfenne id) ^^^'^ ©enerofität in .§infid)t be§ angebotenen

9lac^(affeS üon 50 S)ufaten, allein id) mürbe unebel t)anbein, trenn ic^ baöon

©ebrauc^ mad}en tüolte.

3f?un l;abe id) mieberum balb bie Gf)re 6ie ju fpred)en, unb freue micb

innigft barauf. ^I)'^^^^ i^^^^ S^rer ^rau ©emalin empfele id^ mi(^ mit meiner

i^rau aufs nad)brü!lid^fte zc. 3- d' Gotta.

403. ^otfa an ^djüTcr.

3^übingen, 3. OJler^ 1803. [u. iRarj.]

St)r freunbfd^aftlic^eS üom 19. ^ebr. traf mic^ fd^on in üollem 3ug, bie

„SSraut tion 2Reffina" U§: jur 30^effe gu erjmingen, luoüon 6ie in ber Einlage bie

ßrftUnge feigen. D^^un \)ahe id) aber bie 'Bad)e fo eingerid)tet, ba^ bie Spebition

erft OJlitte ^uniuS erfolgt, unb alfo üor 2Ritte ^uliuS nid^t in fieipjig eintrift.

2)en ©d^ulbleuten l)abe id^ ben S3rief ^ugeftetlt.

Unwanbelbar ac. 3- ?5' ß^otta.

1 ®ie „SSvoitt Don ^üleffino" ift nid[;t mit einem taif. ^Priöilcg üer[ef)en ausgegeben iDorbcn; toarum,

ift an^ bem Sßvieftucd)fel, in bem tion bcm ^rtöileg nicl;t mcl)r bie 5Rebc ift, nid^t ju ermitteln. Um aber

bem äBiener '!)lad}brurf ju begegnen, ticranftaUete Gotta eine „5lÖDt)Ifeitc, mit 93cn3inigung beu 23erfaf)era

toeranftoltete Driginal='!Uu§gabe. SBien bei ©eiftingcr, 1803," lüeldje ber 6otta'fd)e Originolbrucf ber erftcn

?lu§gabe ift, mir mit umgebrudtem iitelbtott. (5p. Xrömcl, Sd)iIIerbibIiot^ef, 6. 87.)

2 Xnxä) Sßrief t)om 18. gebruar, toorauf ©oetlje om 28. Wäx^^ ernjiberte: „3d) foKte benfen man
erfparte fid) biefe 5D'iii'f)c unb Soften, ^^aben Sie nur bie ©efäfligfcit bie S^nen befannt gcioorbcnen 2)rud=

fe'^ler am ©übe anjuäeigen."
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Söie bemänteln bie 2;{)eater bie Sfjore, al^ ©efang? ober 9tecitirt? ^c^

raünfd^te fjierüber fo tuie \üa§> ba§ 3^^eater angef^en tan, mit umgeljenber ^o[t

3Rad^rid}t, ba id^ fud^en miü, ^Ijnen „bie 35raut ton 30ieffina" auf^ ©tuttgarter

%l)eaUx nod^ ju üerfjanbeln.

404. ^djiHer an ^offa.

2öeimar 13. dMx^ 1803. StÜ}'.

®a Sie lieber ^reunb, bie SSraut üon DO^leffina beim S^^eater ^u Stuttgarbt

anbringen trollen, fo [enbe ic^ ^b^ten ein 6d)ema ju, ^ me e§ mit bem ©bor

gebalten merben mu^. ^d^ \)dbe ibn nebmlid? in [pecifi[(be ^erfonen aufgelöjjt

unb biefen eigene 3^abmen gegeben, bamit man [ie orbenttid} au^tbeilen fann. '^

S)ie ^et^en merben blo^ mit einer )3at!^eti)cben S)eclamatiDn recitiert, nid^t ge^

[ungen nocb mit 2Ru[if begleitet. S)ie übrigen kleinen Erinnerungen b<i^ß i^

auf bem Sattel nod^ beigefcbrieben.

^i) ban!e '^^mn red^t febr, ba^ 6ie 6id^ mein Strrangement liegen ber

fpätern ßrf(^einung ber S3raut ü. 2R. b^^en gefallen laffen lüollen. SBenn fold^e

mit Slnfang ^ulp aud^ in Seip^ig ift, fo b<^t ^^ Q^"^ nidbtg mebr 5U fagen. ^ie

entfernten Gyemplarien nacb Sieflanb, D^tu^lanb, 2)änemar! unb bem 9Zorben über;

baupt fönnen nod} früber ausfliegen, ßmpfebten 6ie bem ßorrector ja redbte

Sorgfalt, e§ finb in bem mir überfd^icften Sogen üerfcbiebene fleine gebier, t»on

benen i(^ nid^t mei^, ob fie an bem Slbfd^reiber ober bem Se^er liegen, rotblid^t

ftatt rötl^ liebt pag. 16. ferner: Staaten anftatt Saaten pag. 15. ^ Säulen

getragene^ follte ein Sßort fe^n. ^ Sonft ift ber S)rudt unb ba!o Rapier febr ):)üh\d),

^(^ eile, biefen SSrief nod^ auf bie ^oft ju bringen unb empfeljle micb ^l)mn

mit ben meiniqen aufso befte. ^\)x

Scb.

405. ^djiffer an ^otia.

Söeimar 28. SRärj 1803. -^^^

§ot»en in SubtrigSburg ^ ift ju einer mebicinifcben ^rofeffur in ^ena, nebft

anbern, in SSorfd^lag gebrad^t morben, unb ba idb ibn febr geneigt mei^, eine

1 2)oftclbe fe^tt.

2 2)ie Flamen unb bie aScrttjeilung, tt)ic fie fid) in bcn SEljcatermanufcripten finbcn, Tm^ in S*».

XIV, 14 ft. in bcn ^otcn mitgcttieilt. Sßgl. ouif) (Sd)Sl95. IV, 313 unb ©c^OJSB. 9lr. 887.

3 aSeibe 25rudfe^ter finb im Stejt [te^en geblieben unb am Sd^Iufe berichtigt. 5ßgl. S@. XIV, @. 23,

9). 207, 197. (2)ie 93r. ö. 9[Reff. njurbe in 6000 (5j. bei §o^ffer in Slübingen gebrudt; au§ ben 6otta')d)en

§onorarbü(t}crn get)t t)erbor, lia^ 931. @. 29—30 umgebrudt n)urbe.)

4 g-benfaflg ftel)en geblieben, aber nic^t bericf)tigt. 95gl. cbenba ©. 20, 93. 136.

5 ^riebrid^ 2ßilt)etm b. §oben, geb. in Stuttgart am 11. Wdx^ 1759, (Sd^iücrä Sugenbfreunb in

ber *PfIauäfd)ute unb ?tfabemie, an^ ber er am 15. Scj. 1780 trat, um fid^ aB praftifd^er Ülrat in Subtoig?»

bürg nieberjutaffen. 3)a ber 3iuf nae!^ 3ena fic!^ öeräögertc, nal)m §oben auf ^autu§' 3ureben ein
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fold)e ©teile anjunefjmen , meil feine SSerbältniffe in 2. nid^t bie günftigften [inb,

fo erge{)t meine S3itte an Sie, mert^efter ^rennb, ben §rn. ^rofeffor ^(ouquet i

in2;übingen, bei me((^em man i)ermntt)(id^ 9^ad()frage tt)un tt)irb, ju feinem SSor;

tfjeil jn ftimmen. ^d) ^ßif> ^^^ ©ie mit ^touquet fet)r gut ftefjen unb t>iel über

^[)n r>ermöt3en. 2öat)rfd}einli(^ mirb ber ©et), ^ofratf) Sober in ^ena fid) bei

^(ouquet nad} bemfetben eilunbigen imb ein gute§ 36ugni^ üon biefem tüirb

feine Sad^e fe^r beförbern. Uebrigen§ bitte id) bie Baö:)^ möglidjft t»erfd^h?iegen

5u galten, unb aud^ §r, ^(ouquet um 3Serfc^miegen{)eit ju bitten, ba^ bem §ot>en

nid)t baburcb 6(^aben evinäc^^t.

dJl'it l^erjlic^er ^reube felje i^ unb meine ^rau ^f^rer Slnfunft entgegen. (5§

ift taS' ^etjente mal, ba^ mir biefe ^reube genießen. S)iefer lange 3eitraum Ijat

un§ einanber it)ertf)er gemacht unb jebe^ neue ^al^r t)a§ fi(^ an biefe S^lei^e an^

fd)(ie^t, tt»irb un§ nur nod) fefter üerbinben.

Seben 6ie tüof)! mein mertljefter ^reunb mit ^1:)xex lieben ©attinn unb bleiben

©ie un^ nafje, lüie mir ^l)nen.

406. ^oüa an ^djiflcr.

2:übingen, 29. 2)ler3 1803. [s. ?i))ni.]

S)en!en ©ie fid), libfter greunb, meinen 5ßerbru^ ! ^d) f)atte mit ber „Sraut

üon 2Jleffina" alle §ofnung fie beim ©tuttg arter 3:beater untersubringen, aU
mir ber burd? fein 3;rinfen ganj entmenfc^te ^^eterfen, ber barüber üon ber

S)irettiDn ju diaü) gebogen mürbe, burd} fein einfältige^ Urtljeil alle» üerberbte.

e§ ift mir nur leib, ba^ id^ ^tjnen jejt burd^ meinen guten SBillen nid^tiS alg

3Ö^ül)e gemacht i]ahe.

©ölten mir aber nid)t jum 93el)uf ber Z^eaiex ^fjre Slnmeifung, mie bie

6l)Dre 3U beljanbeln finb, in einem Hnljang geben?

^ür pün!tli(^e Gorrectur foll geforgt merben.

2)en 26. Slpril lioffe id^ bie (Sl)re gu l}aben, ©ie ju fel)en unb ^Ijre ganje

Berufung an bie Unitoerfität SBüräburg an, beren ßurator, @raf ö. 3:l)ürf)eim, fein Sugenbfrcunb \vav.

(ix gieng im D!t. 1803 bat)tn ob unb trat nac^ fuvjev Söirffomtcit öon 1803-1806, alä äöüv^lnivg an
ben ßurfürften üon ©atäburg, (J-räI)er3og ^erbinanb, fam, alö ilvciSmcbiainatratf) in bai;eriid;e Xienftc
unb äog nad) ^InSbad), bann nad) Dier 3Jlonaten in tta^ untcrbctj an bie Jlrone i8ai;crn gelaugte 9lüvnberg.

3m 3af)v 18S7 ließ er [idj in 9tul}eftanb öerfet5cn, jog ju feinem Sdjtüicgerfoljn .spaffolb nad) 9ii3rblingen

unb ftarb bafelbft am 6. J-ebr. 1838. ©dpn om 27. Oft. 1801 lub il)n ©djiQer ein, inbem er il)m Don
einer SSetoerbung um eine StcOe an ber Jenaer nniöerfität abrictt), al§ Vraftifd)er ^frjt nad) äOeimar ju
fommcn. Uebcr bie (Sd)ritte, \vdd)e <Bä)xüex im ^atjr 1803 in »erbinbuug mit l'obcr tljat, .^oucnS 93e»

rufung nad) Sena an ©teüe bc§ nad) ©ijttingen abgegangenen §imti) ju ertuirfen, ift .Cioteng ©elbft»

biograpt)ie <B. 153 unb 389—396 ju t)ergleid)en.

« aöiU)eIm ©ottfrieb «^^loucquct, geb. 20. SDejember 1744 in 5Ri3tenbcrg im 23}ürttembergifd&en,

feit 1782 ^profeffor an ber mebiäinifd^en ^afnltät in Tübingen. (5r ftarb am 12. Januar 1814. 9lud) an
.f^oöen fd^rieb <B>d)iüa\ er foUe fid) um *^Moucquet'§ Jßertuenbung bcmüljen. isgl. über il)u .s^oiien§ ®elbff-
biogro^I)ie, ©. 37—39.
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ttjeure ^-amitie im beften 2öo{)l[e^n ju treffen, ^d) freue mid^ unenblic^ auf bi^

SSergnügen.

Sie unb ^Ijre grau ©d^iüägerin üergeffen ntid^ bod^ nid^t beim 2llmanad^

für bie 2)amen?
—

'S)a ic^ ifjnen gerne "aa^» 6d}ijnfte üorfe^te, fo bin id^ fo frei,

bie 23itte ju magen, ob 6ie mir nic^t nod^ üor meiner Slbreife ^e^ex ein ©e-

bid^t fenben fönten?

Unter unfern ^erjUd^ften ßmpfelungen an 6ie unb ^l^re grau ©emalin

S. g. (Eotta.

407. ^oüa an ^(Qiffcr.

Sci^jig 13. SOZai 1803.1 [17. mi.]

2)a ii) nun bem ßnbe ber 2)le^©efd^äfte mid^ näljere, fo fan ic^ mit Se^

ftimtl)eit S^nen, libfter greunb, fd^reiben, ba^ id} Samftag \)zn 21, h. gegen

10 Ubr 3JlDrgen§ in Sßeimar eintreffen merbe; id) b^ffe ©ie reifefertig ju finben,

fo ba^ mir 6ontag 30'lorgen§ gegen 11 U^r abreifen fönten,^ inbem lüir trad^ten

muffen, Sc^malcalben nod^ üor (Sinbrud^ ber 91ad}t ju erreid^en.

3Rapp, bem iä) bie angeneme D^acbrid^t ton '^1:)xex $erau§reife im SSertrauen

melbete, fc^reibt mir, icb folle 6ie bocb bringenb bitten, bei ibm in Stuttgart

ju logiren, er ^abe alle§ fo eingerichtet, ba^ Sie gemi^ nad} ^fjren Söünfd^en

bei il)m füllen fe^n Jonnen.

^n Stuttgart geltet ba§ ©erüc^t ©ötfje fomme ba'^in, um für immer bafclbft

ju priüatifiren !

!

Sie geben mir boc^ noc^ mit jmei SÖorten l)k):)tx bie beftätigenbe 3ufage

ber 3Jlitreife.

^bneii unb ^^rer grau ©emalin micb auf» bringenbftc empfelenb.

S. g. ßotta.

ßotta ttof, tüie angelünbtgt, ouf ber 3lüdteiye om 21. 5)tot in 2Beimar ein unb

btod^te ©c^iaer 30 Sbor§ mit. {S^al. 144.) föoet^e Befonb ftc^ |eit 14. 5Jlai 6i§ ßnbe bc§

2Jlonat§ in 3ena, Wo er au^er ben üeinern (Bebid^ten 3um Za]ä}Qn'buä) für 1804 ^i^aupU

föd^Iic^ mit 3lu§arbeitung ber gorBenle^re beschäftigt h)ar. ^n feinen SSrtefen öom 15.,

18. u. 20. Wai giBt er ©(filier 5lufträge für (Sotto, unb äinifd^en ben le^tern rturbe bct

S)rurf unb SSerlag ber 5^atürli(^en Sod^ter (©d^iKer on ©oef^e bom 24. 50^ai) jolüie aud^

ber ber ^jtüei (Smilien* (<Sd§iIIer§ SSrief an ßotta bom 14. Ott.) abgerebet. ^n ^Betreff

> (Sotta fam am 26. "Hptil auf ber 3ieife nad^ Setfätg burd^ Söeimar. 6(f)ißer§ 58nef on tfju Dom

12. SDlat (ßal. S. 144) ^at fid) niclit toorgefunben.

2 Sd^iCer l)atte tüot)l erft münblid^ unb bann in feinem tocrtorcnen Srief Uom 12. 53lai gegen ©otta

bie ?lbfid)t au§gefpro(i)en, t^n ouf feiner Ütücfreife nac^ Stuttgart ju begleiten, toieüeidjt mit it)m bie IReife

in bie ©c^meiä ju machen, mit ber er unb feine grau fic^ fd^on länger trugen (ögl. ben ©rief 6^orlotten§

an Gotto bom 26. €ept. 1800) unb toon ber er am 9. 9lot). 1803 on Sfflanb fdfjrieb: „0^ne!^in bin x6)

entfd^Ioffeu, e^e iä) ba§ ©tiidf [ben 3:eE] bruden loffe, nod^ ber Sd^toeij au gelten."
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ber ^JiotÜTlid^en 2;oc^ter imb bteicr onbever ßJoef^e'fc^er 2öet!e finbet [ic^ nad^fte'^enbet,

gana t)on @oetl^e'§ |)onb gefd^vielbenet SSetloggöertvag bor:

„nnterjetcfjneter übetlä^t jitm SSerlag, für ©ine 5luflaöe, §rn. ßotta natfj-

[tetienbe 5lrbetten:

2ßo§ h){r ]6nngen, 35orf:pieI,

SSenbemtto ßettim üTöerfe^t,

S)ie natürlid^e Sod^tet, Srouetf^tel in fünf 5tufaügen,

6tne Slnjo'^l neuer Sieber.

S)a§ erfte unb alüe^te i[t f(^on gebrudt, ba^ britte iüirb al§ %a]^eribuäi, bQ§

bierte qI§ Sl^eil eine§ Sofd^entud^S gebrudt, njoju §r. ^ofratl^ 2öielanb ben

anbern %f)t\l berfo^t. 5Jlit toeld^em §r. ßotta bo§ nöt^ige I)ef^)red^en bjirb,

S3et)be 2^Qfd§enBüc^er tüerben BeJj §rn. fjrommann gebrudft, mit lüeld^em §r.

ßotta ba§ nött)ige tnirb in Sei|)3ig obgerebet l^aBen.

§r. Sotta jatilt bogegen on Unteraeid^neten bie (Summe bon bier'^unbert ßorolin,

in 2auWt)aUxn, bier Quf bcn (Carolin gered^net. ^iebon geltet ab ber bon §rn.

ßotta berfd§iebentlid§ geleiftete S5orfd§u§ ncBft Slu§Iogen tüepalB man fid^ eine

fd^Iie^lic^e ^IBred^nung erbittet.

gerner jal^lt §r. ßotta gegenluärtig einl^unbert ßoroUn in Saubf^alern,

morüöer Quittung fie^liegt^ unb giebt, tüegen be§ UeBerre[te§ 3lnh)eifung auf

^rn. ßammerratl^ S^^ege in Sei^jig, 3U fucceffiber, gelegentlid^er (Sr'^ebung.

5!Jlit bem 2l6brudE fann al§balb angefangen beerben.

gerner überlädt §r. @l^ler§ ' 24 ßieber 3ur ©uitarre eingerichtet an §rn. (Sotta

für funfäig 5l^o(er in @oIbe. Söobon er fic^ bie §ötfte gegenbjörtig erbittet. ®e=

badete Sieber bjerben mit ben ßiebern be§ 3:ofd§enbud^§ in SSe^ug gefegt. Slngene'^m

björe e§ bal^er bjenn aud^ biefer SiiotenbrudE be^ §rn. grommann gefd^e'^en Eönntc.

;5ena ben 15. ma\) 1803 ©oetl^e.*

408. ^offa an ^cöilTcr.

2;übingen 3, ^uni 1803. [17. suni'n

©lüüid^ unb irol}! tarn iä) bei ben 2)leinigeu an unb bejeuge ^l^nen ^iiäy-

barfter ^reunb, unb ^^xcv öereljrunggirürbigen ©emalin iriebertiott ben l^erjlid^ften

%ant für bie mele ^reunbfd^aft unb @üte, bie ©ie mir mieberum auf fo man^ers

lei SBeife erfaljren lieffen. 3)Zöd^te id^ boc^ bag ©lüf genieffen, un§ näljer ju fe^n!

iä) folte benfen, ba^ big fid^ noc^ au^füren laffe.

§rn. t). §ot>en fönte ic^ nid^t fpred^en unb melbete i^m ba|?er ba§ Slufgc;

tragene fd^riftlid^.

Tlit ©eljnfuc^t fefje id^ bem ßnbe be§ 2)lanu[cript§ jur S3raut öon 2)leftina

entgegen, [0 h?ie bem gütigft ^ugefagten ©ebid^t.

^oä:) lebe id^ in einem Strubel üon ©efd^äft, ba§ aber näd^ften§ im Steinen

fepn irirb.

^\)nen unb ^fjrer grau ©emalin bie {jerjtid^ften ßmpfelungen öon iHapp,

1 „ein I)unbert 6;oroltn in üaubtt)atern in ^Ibfd^tag einer conöenirten Sa^tunß erhalten au ^laben

tefdieinige. SGßeimar, ben 15. 9Jla^ 1803 ©octI)e.*

3 aSgl. ®. 496 , 91. 3.
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S)anefcr, meiner ^rau unb mir: id^ fanb überall eine üble 2lufname, ba^ iä)

cljne 6ie fam: mai^en Sie, ha^ id) ©ie mit ^fjrer liben j^rau im 21. i ah

l)Dlen tan,

% §. ßotta.

409. ^djiffcr au ^oita.

Sßeimar, 7. ^un. 1803. ^^|;
Sie finb nun irieber, mie mir Ijoffen, glücflid^ in bem Sd^oo^ ber Sl)rigen

mein mertl)efter ^reunb, unb mir erwarten mit jebem ^ofttag millfommene ^aö:)-

richten üon ^^nen ju pren.

§ier fenbe id^ bie SSorrebe ^ur S3raut r>on 2Reffina. ^ä) ^mollte ratzen, [ie

mit berfelben Si^rift mie ben S^eyt gu bruden nur ein menig enger, ba^ [ie ge=

rabe ben Sitelbogen aug[üUt. Sobalb ein^ßjemplar [ertig, [[o erbitte id^ mir§

mit ber näd^[ten ^D[t.

2(nbei [olgt auc^ bag ©ebid^t, melc^eg Sie [ür ben S)amen6alenber mün[d)ten.2

2)ie ßr^äl^lung, meldte ^l)nen meine Sd^mägerin t>er[prüd^en, mirb l^eute in

ber 2lb[(^ri[t [ertig unb [oll mit bem er[ten ^o[ttag abgel)en; [ie mö(^te tüD\)l

gegen 80 gebructte Seiten [üllen. Q§> i[t ein [d^äparer 93eitrag [ür ben ßalenber. ^

2th^n Sie re(^t mol^l mein tljeurer ^^reunb. §er§li(^e ©rü^e t»on meiner

grau an Sie beibe, mie auc^ non ^l)rem treuergebenen ^^reunb

Sd^.

9i. S. £a[[en Sie t>a§ @ebi(^t nic^t gar ju eng, [onbern etlra [o mie bie

(Ea[[anbra im üorigen ^ai^r brucfen.

410. ^c^ilTcr an mia^

Sßeimar, 10. ^un. 1803. ^^^^|^

,§ier, iioertl)e[ter greunb, [enbe id) ^Ijnen im 9kl)men meiner S(^mägerin,

bie nad^ Seipjig nerrei^t i[t, bie ©rjä^^lung [ür ben S)amen6atenber, unb emp[e]^le

1 3m Olugufl?

2 3in 2;amcnfoIenber für 1804 fte^eit äiüei ©d)iüer'fdöe ©ebid^te: ®. 1—5: Sscr föiof tiou §ab§burg,

unb S. 116—122: 2)a§ SiegeSfeft. Xa ®d)iüer am 7. 3um nur eine§, bann nid^t§ mei)r überfdjidte, fo

lüirb er hm am 25. 3ipril (S^al. 143) fertig geworbenen ©rafeu öon §ab§burg (Sotta bei beffen 3inn)efen=

Ijeit in 5lBcimar am 21. SJiai mitgegeben traben, unb fomit ift ba§ am 7. Suni überfanbte @ebid)t „ba§

©iege§feft", ba§ am 3:ag nac^ ßotta'ä Slbreife fertig iDurbe,(^o(. 144: „22. 5[Jlai 1803: gelben tior Sroja

fertig") unb öon bem (Sd)iIIer ßotia münbUdie 5Dlittl)eilung gcmaci^t t)aben tt)irb. 2lm 24. SJiai fanbte er

c§ an ©oetl}e. ^ad) einer ßorrefponbens ber %Üq. 3tg., 9ir. 105 Dom 14. 5lpril 1804, au§ ipreu^en,

überlebte ^^rau D. Stael bei it)rer erften ^nn)cjent)eit in SäJeimar föoet{)e'§ Sajabere unb „®d)iüer§ ?lbfd)icb

ber föried^en au§ 3;roja mit ungemeinem ©tiid unb einer feltencn Sreue big auf bie aSer§äaf)I unb fclbft

bi§ auf§ S^lbenmaa^' in§ granjöfijdie.

3 (S§ ift „Gbmunb unb ß-mma", „ö. b. SSerf. ü. 5lgne§ ü. Öilicn", obgebrudt auf B. 122—190 be§

2)amenfalenbcr§ für 1804.
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S^nen, eine gute ßorrectur baöon ju beforgen, ba leicht nocf) einige Sd)reibfe(}(er

barinn möchten [tel)en geblieben feiin.

9}leine ^Sorrebe jur 33raut üon 2Reffina nebft bem ©ebic^t, t>a§> Sie f(^Dn

fennen, b^^ß i^ üorgeftern abgefcbidtt.

Seien Sie nun fo gut, mir eine 2Init)eifung an ^^vege auf 600 Saubt^aler

ju fcbicfen, baf^ i(i) "oaS» ©elb @nbe biefeg ^Ronatg eincaffieren fann.

©riefingern merbe id) meine ©ebic^te mit näc^fter ®e(egent)eit ^ufcbicfen.

§aben Sie bie ©üte midb iljm einftmeilen be^ten§ ju empfefjten.

S)ie Sifte ber B^eibrücfer ßtaffifer, bie Ijiftorijc^e Xabeikn, bie Sanbcbarten

Don ^rufe, unb ben 2ltta» ber neuen 2öe(t bitte nid^t ju üergeffen. i ©anj ber

^t)rige S(^.

411. ^loffa an Ixüiffer.

Tübingen, 18. ^un. 1803.2 [28. Suni.j

Sie ):)abm mid^, tt)euerfter ^reunb, nun bop^^elt erfreut mit ben 33eilagen

^f)rer beiben ber^lic^en SSriefe r»om 7. u. 10. h. '^a§> ©ebid^t tan id) nid^t ge=

nug lefen. S)ie drädlung ^^xet ^^rau Sd)h)ägerin, ber id^ ben untertb. S)an! gu

machen bitte, ift gleidb in bie S)ruferei abgegangen; i<i) merbe für genaue Sorrectur

forgen.

,§ier Sraut üon SReffina — ber Sitelbogen nocb au§ ber ^orm abgezogen —
6in 3;iterbogen unb 9^r. 10 liegen befonber^ bei jur ßrgänjung be^ an §rn.

©e^. di, x>. Sßetjljogen pr. ^^oftmagen abgegangenen ßyemptar^.

^n ber Einlage bie 2lnipeifung auf t^rege üon 600 Saubttjaler.

S)ie JBüd^er ic, folgen mit ben ßyemplaren ber Sraut üon SReffina.

Saffen Sie un» ^l?neu beiben auf^ nad}brüflid}fte empfolen fepn.

S. ^, dotta.

^er 4te 2Rai ift ber ^a^r^tag unferer Spa^ierfartt) auf ben ^aljlenftein bei

ßantftabt. 3

.Jiier bie 2l;eaterbibliDtl)ef2lnäeige — bie tppograpljifd^e ©efellfd^aft tjat in-

ätüifc^en auf SSermenben meiner "Jreunbe auf ben D^ad^bru! be» SÖaüenftein^ ^ev-

gic^t getljan, bod^ fragt fie bei mir an, mie id() ii)v. bie 5(ufname geftatten irürbe,

1 30ßie e§ fdjcint, lauter 5lufträge, bie Sotla üon ©cf)tt(er bei feinem ^e']ud) in Söeimar empfangen

l)attc. 2!ie t)i[torijd)en SabeUen finb )üol)l ®f)riftian Jirufe'» (.^^arftenS) „Tabellen jur Ueberfidjt ber @e-

fd)id)te aüer europäifdjen 2änber unb Stauten non if)rer crftcn Sßettölfcrung an bi» 1800 n. 6t)r. Ö5eb."

1. yiefrg. Dlbenburg unb ^aüe 1802. fol. "^aiu tiom nämtidjen ißerfaffer unb im felbcn 2Jerlag§ort ein

*2ltla§ (1. 2iefrg. 1802). 2)ic 3>i>ci&»^iirfe'^ SHaffifer finb bie in ©d)iüer§ Sßricf nom 9. 9higuft bejeidjncten.

Sffiaf)rjd)einUd) töoKte (SdjiUer biefe 33üd)er für ben llnterridjt feiner beiben Sötjnc bcnutjen. 2>gl. 5R. 58or=

berger in ©ofd)e'§ 5trd)iü II, 199.

2 Sotto'§ 5örief, am 18. in Sßeimar eingetroffen, öcrmutl)lidj ein Gmpfe^Uingöbrief, uon Dr. 3d;nurrer

überbradjt (^al. 146), ift nidjt üorljanben.

3 Jßgl. S. 7.
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^u 1000% btoS für bie ©d^mei^? aJlan fan aber, benftmid^, bergleic^en 2)inge

nid^t njobi erlauben. ^

2Jlöc^ten Sie gelegentlich über ben ^lan einer [oldben 2;^eaterbibliotl)e! unter

Sl)rer ^ireftion nad}ben!en! S- d- ß.

412. ^djiffer an ^otta.

Söeimar, 20. ^unp 1803. |^;
§ier überfenbe xä) — boftentlid) noc^ ^u rechter 3eit — ba§ ^ßer^eic^ni^ ber

in ben erften 9 SSogen bemerkten ©d^reib^ unb ^rudfebler. ©e^r tjiele treniger

bebeutenbe, bie aber bod^ ben 2)rudE entftellen unb beim Sefen [tören, babe id^

nic^t einmal anmerlen mollen, um ben ©d^anbjettel nicl)t ju gro^ ju machen.

Sßenn aud^ bie meiften barunter ©d^reibfetjler iraren, [o bätte ^\)x ßorrector boc^

au§ bem 3u[ammenbang ber ©ebanfen bie mabre Se[art erratben [ollen.

^d^ empfeble ^\)mr\ nun bie allerftrengfte Sfteüifion ber nod^ übrigen ^ogen,

menn eg nidbt mebr 3eit märe, [ie an micb ju fd^idfen, etje ba§ ©tüdt ausgegeben

irirb.

ßben gel)t bie ^oft, icb fd^lie^e mit ben Ijerjlid^ften ©rü^en. ^er ^l^rige

©d).

413. <^oüa an ^djiffcr.

2:übingen, 19. ^uli 1803. ^ [28. suu.]

35on 35remen merben ©ie eine ^ifte mit meiffem ^ortSBein erbatten, t>on

bem mir le^te Oftern fprad^en, bie id^ ^u meinem 2lngeben!en ju trinfen unb

^\)xe ©efunb^eit bamit ju [tärfen bitte. 3

^n einer ©tunbe milt id^ nad^ ©ai§ reifen, mobin ©ie mid^, mie id^ b^ffe,

!ünftige§ ^abr mit ^brer ^-rau ©emalin begleiten merben.

Unter unfern bringenben ßmpfelungen zc.

S. ?^. ßotta.

1 Sn SBfrn ex](l)ien toon 1803—1804 in 3 Sänben im SBcrtag ber ^%\)poQxap^i\ä)en ©ocietät" unter

bem Stitel „5lt)eaterbibUott(ef'' eine Sommlung flaf)ifd)er beutfd^er S^eaterftücEe. 58ei ber SJj^Jogr. ©ejetl=

fd)oft, bie jc^on 1761 be[tanb, njutbe aüeS literarifc^ SSebeutenbc, toaS in SSern gefd^rieben lourbe, gebrudft.

35a in SSern ber 9iac^brucf au§länbijd)er SOßerfe nid)t Verboten Wax, fo brutfte fie aüe namt)often beutfd^en

maffifer na(!^. ©ie ^(i)eint mit bem ^al)X 1830 , atfo mit bem ©turj be§ bernifd^en ^atriäiat§ oufgeprt

3U l)aben. (9Jiittt)eiIung be§ §rn. 5prof. Dr. 58. ^ibber in Sern.)

2 ©otta'g aSrief toom 30. Suni, om 14. in SBeimar eingetroffen, fet)It. Ob bie am 18. an Sd^iüer

gelangte ©enbung ber 5ßraut t)on gjieffina (Kat, 148) bon einem ©(^reiben begleitet mar, ift nic^t ju

ermitteln. 3tebenfatt§ ift lein fold)er SSrief t)ort)anben.

3 ®er ©dfin.Kat. entt)ä(t unter bem 23. 3uti fotgenben ©introg: „qJort^Söein 30 »outt. oon Bremen

4 mt^t. gradjt in 6ont).©etb."
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Jübger in 'gSremcu an ^djillcr.

(^Bremen, 17. ^uU 1803.) [26. 3uii.i

ßuet SBo^IöcBoren etinnetn fid^ bteKeid^t not^, ba^ ©ic mir im September 99. ha^

gjianit|cti^jt StjteS Söatlen[tein§ gut SSeförbevung an Seil in Sonbon aufanbten ; unb bann

ruft j^l^nen biejer Umftanb ben ^af)nun eine§ 5!)lonne§ in'§ ÖJcbäd^tni^ 3UTÜcf , ber 6uer

Söo'^IgeBoren jonft h)o!^I öon {einet ©eite T6e!onnt ift, oI§ ha^ er [id^ ju ber 3eit an bie

Ueberje^ung in'§ ßngUfd^e be§ o^Bemelbten 2öerfe§ lijogen ixioüte, lueld^eS 6uer fBo\)U

gefio^ren jeboc^ au^ S)eUfoteffe gegen SSett aBIel^nten, nnb i^m bagegen bie §anbfrf)rift

ber SDlario ©tuart jum nelfimliifjen ^^tnede anfioten, jobalb fie fertig toäre; beren Ueber=

tragung er \\d) aber nid^t me'fir gehjad^fen ju jetjn glanbte, al§ er erfut)r, ba§ jein ^oe=

tifd^er ^Jreunb in Siöer|)ool bie 5!Rufen für ben 5}ler!ur berloffen t)atte, unb Sanüer ge=

hjorben n^ar.

Ob e§ nid^t ^iti^ringlid^teit fe^, Suer Sßo'^Igebo'^ren auf fo eine feid^tc 35e!anntfd§aft

um eine ©efäHigfeit 3U bitten? darüber entjc^eibe ^'i)x gute§ ^er^. ©anj gerti^ n3irb

biefe§ burd^ ben ebetn Srieb gelenft, luelrfjen ber gro^e ©c^riftfteEer immer fül)lt, ba§

geringere Talent ju unterftü^en, lüo er e§ antrifft. — £)b in mir ein f^unfen babon

liegt? 5Dat)on merben 6uer Söo'^Igebol^ren urtt)eilen !önnen, löenn ©ie mir gütigft bie

ßrlaubni^ ertfieilen tüollett, ^l^nen bie Slbfd^rift eine§ (Sd^auf))iel§ ^ufenben 3U bürfen,

h)elc^e§ eben au§ meiner geber geftoffen ift. — §ötte e§ ba^ &liid ßuer Söol^rgeboren

SBetifaE ju erl^alten, fo hjürbe ic^ e§ ^tirem fernem <^i^u%e em^fel^len, ©ie ge'^orfamft

bitten, e§ auf bie 233eimarfd^e SBü'^ne beförbern ju Reifen, unb be§ beften @rfoIg§ fidler fe^n. i

SSeräeil^en ßuer Söofitgebo'firen mir eine greti'^eit, bie au§ bem 3"ti^a^ie" quillt,

lT3eldf)e§ ^"^re b ortrefflid^en ©d^riften bem SSere'^rer berfelben gegen ba^ ^erj i'^reS S5er=

faffer§ einflößen muffen, unb erlauben (Sie mir mid^ mit öorjüglic^er ^od^ai^tung 3U

nennen (äuer SBo'^lgebo'^ren gel^orfamft ergebenen
6. S ü b g e r.

414. ^c^iffcr an i£otfa.

2öeimar 9. 2lug. 1803.2 ^A^
^(^ );)dbe au§ S3remen einen betüaten meinen ^orttrein erfialten, trofür ic^

^I)nen, mertljeftev ^reunb, aufg toerbinblic^fte banfe. @§ ift ein ird^re^ 2eben§öl,

ba§ ^erg unb ßingemeibe ftär!en roirb.

(Sie irerben nun h)Dl)( mieber au§ ber ©d^mei^ jurüdf fe^n. DJIbd^ten ©ie

mit ^Ijrer lieben ©attin red^t üiel ^yreube t)a genoffen 'i)dbenl DJlic^ hJürbe e§

bei rneinem je^igen ©efd^äft feljr förbern, menn id) and) bie Hlpen unb 5npen;

l^irten in ber DMtje gefeiten l)ätte!

Sßenn Qi^nen einige ^rofpefte üon ©c^mei^erifdjen ©egenben, kfonber» aber

i 2)a biefer 2übger fiel) t;icr jctbft qI§ bramatifd^cr Sd^riftfteUcr entpuppt, fo jd^eint er lool^I ibenti)(^

mit jenem S?. Siibger jii fein, tucld()ev 1814 in Söremen eine Tholia Anglo-Germanica; Cvi9inat = Sd^au=

fptete lux Untcrtjaltung freunbfd)aftüd)er gamilienairtel, um fidj ber ©efeüfc^aftäfprodie bcibcr ^Rationen

äu bcmädjÜGcn, t)erau§gob, toon ber 2 Jöcftc erfd^ienen. %uä) ift tiou bemfelbcn eine Uebcrfeljung be-3 2eben§

ber 58ianca dapeüo in§ GngUfcfje, SBremen 1815, fon)ie eine bcutfc^e förammatit für englifdje 9teifenbc

unb ©cfd)äft§teute, Bremen 1815, erfd^iencn.

3 3m fial. nid^t eingetragen.
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üon bem ©(^treil^erufer be§ 2Balbftättenfee§, bem DiütU gegenüber, in bie §änbe

fallen feilten, fo fenben Sie mir fie bod^. i 2luc^ lüünfd^te id^ ^ü^li^ @rb;

befd}reibnng,'-^ S^fd^ocfe» 2Ber! üon ber Sc^mei^^ ^i^ t,je 33riefe über ein

fc^mei^erifd^e» §irtenlanb,4 fo mie and^ üon 6bel^ Schrift über bie ©ebirgg*

üölfer bie gortfe^ung ^ jn befi^en. 2llle biefe Söerfe !önnte ic^ in 14 ^agen

jurücffd^icfen , föenn id^ fie geliel^en befommen fönnte. 2lud^ toa§> in S3ern über

2Bilf)elm Seil neuerbingg l^erauagefornnien ift,^ n)ünfdl}te ic^ ^u lefen, menn e§

^l)nen nid)t ^uüiel 2Rübe mac^t, mirg ^u öerfc^affen.

3Son Strasburg bitte i(^ mir ju üerfc^reiben

1. Julius Caesar in II Volumes.

2. Valerius Klaccus.

3. Perfius u. Juvenalis.

4. Petronii Satyricon.

5. Salluftii Opera.

6. Silii Italici Punicorum Libr.

7. Vellejus Paterculus. ^

ferner bie Stereotypen

1. Cornel. Nepos. pap. fiu. broch 28 kr.

2. Virgilius pap. velin. bro 1. 27 kr.

i Sdjitler t;atte )id) cublid^ für hen SBiltjelm Scß cntfdjiebeu , na(i)bem er nod) im ^DMrj feine alten

'Rapiere über bie 3)ialtl)efcr tiorgcnommen unb 2uft bejeigt {)atte, fid) gleid^ an biefe§ %i)cma ju mad)en.

©in ßintrag in feinem Äalcnber «om 25. Stug. 1803 befagt: „.freute 9lbenb an ben %eVi gegangen."

2 «Staats = unb &rbbcfd)reibung ber fd)tt)eiäerifd)en (£ibgenoffenfd)aft. 2Son 3o()ann (Sonrab fjüe^lin.

4 2:l)(e. ©d)afft)aufen bei) SBenebift §urter, 1770—72. 8.

3 Sßon §einrid) 3fd;offe lüaren an fd)Vüeiäerifd)en Sd)riften bi§ bat)in erfd)ienen: S)ie brei etoigen

aSünbe im l}ot)en 3tptien, eine I^iftorifc^e ©fisje, 2 SSbe., Qürid) 1798; 65efd)id)te öom ^a\np\ unb Untere

gang ber fc^iuciäerifdien a3erg= unb Söalbfantone jc, Sern unb 3ürid) 1801 ;
§iflorifd)e 2)cnflüürbigfeiten

ber t)eltietifd)en (5taat§mmDä(äung , 3 SSbe., 2öintert()ur 1803—1805.

4 ©emeint finb bie „Söricfe über ein fd)iDeiäerifd)c§ ^irtentanb" (üon ^. S5. ü. SBonftetten), SSafel,

1782. Sßonftettcn t)atte fie urfprüngüd) im 3al)r 1779 on 5sot)anne§ SJiüüer fronjöfifc^ gefd)rieben, ber fie

nadi'^er, in§ 2)eutfd)e überfe^t, in SÖielanb§ 9Jlerhir, 1781, einrüden lie^ (3fd)offe, 5prometI)cu§ II, 7), Sie

„aSriefe" finb bie Gueüe ju Sd)iüer§ „Stlpenjäger"; »gl. ©S. XIV, 461 unb SJün^er Erläuterungen äu

©d)iBer§ ©cb. 2. ?lufl. V, 68.

5 Gbel, S. ©., Sd)ilberung ber ©ebirg§t)i3Ifer ber ©d^meis. i. 3:f)eil (^Ippenaeü). Tübingen,

3. &. Gotta, 1798, gr. 8. unb 2. 2;f)eil (®taru§) 1802. (Sin 3. 3;f)eil, t)in ^dfiüex unter ber „g^ortfeljung"

meinte (©rief »om 14. Oft.), ift nid)t erfc^ienen. 35gl. nod^ 91. SBoi-berger in 65ofd)e'» 5lrd^io II, 203 ff.

— 5lud) toon Sörner lDÜnfd)te <Bä)\ün am 12. <Bcpt. gute ®d)riften über bie Sd)njeij ju befommen: „id)

bin genötl)igt, öiel barüber ju lefen, tüeil ba§ Socale an biefem ©toffe fo biet bebeutet, unb id) mödjte

gern fo öiet mögüd) örtüdie TOotiöe net)men."

« ^ilad) einer gefälligen 5Dlittt)eilung be§ §rn. ^rof. ^jibber in a3crn erfdjien bafelbft 1803-1804 bei

ber 2;t))3ogr. Societät 3oi). ®. ^ein^mannS „fleine Sd)meiäer=6:t)ronif" mit Kupfern. 3m i. 3;{)eil ©. 16

befinbet fid) eine I)iftorifd)e 2)arfteüung über 2B. Zeü mit bem SBitb „SeU unb fein Knobe", bem bie „bteij

SBunbgbrüber" unb anbere SJarftcßungen, u. 91. aud) tion Stauffati^erS ?^-rau folgen. Sei %eü§ Silb fteljt:

5tein! öor bem aufgeftedten S^uti),

Xn 5!Jtörber = ?lngefid)t!

SSüdt fid) fein 5Jtann öoü ^^elbenmutl)

,

93üdt SBill)elm 2eÜ fid) nid)t!

7 Sämmtlid) fog. editiones Bipontinae, üon 1782—90 bei ireuttel u. 5ffiürä in Straßburg gebrudt-
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3. Fables de La Fontaine 2 vol. bro 39 kr.

4. Boileau 2 vol. broch 50 kr.

5. Moli^re 8 Volumes 2. 32 kr.

6. Racine 5 Volum br 1. 50 kr.

7. Oeuvres Choisies de RoufPeau 2 Vol. br 44 kr.

^erjlid^ empfehle id^ tnid^ nebft meiner ^rau , '^l^mn beiben. ©(^reiben Sie

mir bod^ balb ob Sie jurüifgefommen finb. ©anj ber ^\)xiQe

Sd^iller.

1 ßf. ber Söraut tjon 2)Zeffina bitte id^, in meinem ^^^a^men, mit erfter $oft

an §errn üon §umbolbt ^reuffi|c^en D^efibenten in diom i ahQe);)en ^n laffen.

415. Mta an ^djilTer.^

2;übingcn, 7. September 1803. [lo. Sipt]

Unfern t^erjlidben ^an! für bie guten 2Bünfd^e ^b^e§ gütigen tiom 9. 2tug.

— bie Sd^föeijer 9ieife b^t un§ fefjr mobl jugefd^lagen, möd^ten Sie iin§ bod^

begleitet b^ben!

2Ba§ id^ t3on bem 3Sertangten auftreiben !an, foll mit näc^ftem folgen. S)ie

33raut üon 2Reffina für ^umbolbt Ijabe icb St^elling mitgegeben. ^

©eb. ^at t). Ueyf^üll fagt mir fo eben, ba^ 3^re grau ©emalin ^^re grau

Sd^mägerin nad^ §eibelberg begleiten tüolle, id^ ^o\^e Sie fepen aud^ non ber

©efellfdjaft, unb Sie erlauben mir, Sie in ^eibelberg abjubolen, mir fönten

bann einen fleinen Sprung nad^ 9*?egen§burg ju S)alberg machen, it>ä]()renb bie

grauen \)m au^rubten.

^er ^amenßalenber gebt burd^ §Dffmann an ^Ijxe grau ©emalin unb grau

Sü^hJägerin ah — 2(n bife l^ier eine Einlage, bie eine 5Intüeifung entljält.

t Seit Oftober 1802, al§ ^lod)fofgcr Ul)bcn§. J?aroUne ö. ^umbotbt ^pxaä) in einem 58rtef an

ß^arlotte ©ci^iüer Dorn 18. Wai i^ve Sef)nfuc^t nad) iSd^iacrS neuem Irauerfpiel au^. ^umbolbt t)atte

unterbeffen baffelbc au§ bev ©d^lyeij befteüt unb befommen ((Sd^iÜer^^umbolbt'fd^er Sriefnj. (g. 465).

2 ®er nad^ bem Sdjiü.S^al. am 30. ^ug. in SBeimar eingetroffene ©rief 6otta'§ fet)tt.

3 ©d^eüing beabfid)tigte im Sommer 1803 mit feiner t^räfumtitien ©attin darotine nac^ beren

©d^eibung tjon %. W. «Sd^Iegel eine italienifc^c Steife, bie aber locgen be§ au§gebrodE)enen Slrieg§ (löai^,

(SoroUne, II, 243) nic^t au§gefübrt tourbe. Sie berlicBen 3ena in ben legten lagen be» IRai, tourben

am 26. Sunt t)on (Sdbening§ 58ater in TOurrf)arbt getraut unb begaben fidj am 28. nad^ Jfannftabt, t)on

100 ©(^eüing am 11. ^uli an §egel fc^rieb, er fei bi§ ju biefcm 3iugenblicf nodj jur Steife nad^ Italien

entfd^Ioffcn. ^aä) einem längeren 9lufentbatt in 5)lurrbarbt reifte er am 5. Sept. nacb 5)lünd^en, um feine

löerufung nad^ SBürsburg ju betreiben, lüol)in er am 31. Ott. toon 5[)turr{;arbt abrci§te. (^lu§ S^eÜingS

2eben. 2tn ©riefen. 1. 465, 467 ff.) Uebcr bie beabfiditigte 3"fai"i"enfu"ft Sdljelling» mit 2Ö. to. SQnm=

botbt in 9lom finbet fid^ in @cf)iaer§ 33rief an ©oetlje öom 24. 5]tai 1803 fotgcnbe in ben bi§bcrigen ?lu§=

gaben be§ 95rieftt)ed^fel§ untcrbrüdtc StcÜe: „§umbolbt t)at tuiebcr gefd^ricben unb läfet Sie fd^önfteua

grüben. 6§ ift orbentlic^ J?ranft)eit, toie er mitten in 9tom nad^ bem überfinnlidjen unb unftnnlidöen

fd^mod^tet, fo bafe Sd^cÜingä (Sd)rifteu jc^t feine t)eftigfte Sebnfudjjt finb. Qx »uirb ibn nun balb felbft ju

feigen befommen unb bonn n)af)rfd[)cinlid) im S3atican bie ©efpröd^e beim 3fenaifd^en (y"'ä^§tf)urm erneuern.

^ä) anjeifle, ob er lange bort au§balten toirb."
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3Ba§ fagen Sie ju bem ^Sorfd^Iag bei ©ottinger Df^ecenfenten : Sie möd^ten

ben ßuripibel überfejen? ^ Unraanbelbare 5ßeref)rung 2C.

3. %, Gotta.

416. ^(Oiffer an ^oüa.

SBeimar 11. Sept. 1803. g^;
gür ba§ über[(i)idte ^afc^enbud^ üon Sßielanb^ ban!e ic^ ^l)nen üerbinblid^

mertfjefter ^reunb. 5)ie (Srjäljlung i[t in feinem alten ©eift mie ber 2lri[tipp ge^

fdaneben nnb \)at aik ^ugenben unb ^e^Ux beffelben. 2Ber 2öietanbg ^rofa

einmal liebt, finbet il)n ganj in biefen S3riefen mieber, id) boffe fein 3lal)me foll

bem (Salenber fd^on Slbgang t>erfd}affen. ®ie SSerjierungen finb artig gebadet.

^eiliegenben Slrtifel bitte i(^ in bie allgemeine 3eitung einjnrüden. Sie

erfeljen baraul, ba^ mir ber J^önig üon S(^meben einen fönig liefen S3eit)eil feiner

3ufriebenl)eit gegeben. 3 2öenn Sie etma benfelben 2lrti!el fran^öfifd^ in ba§ ^ann-

beimer Journal einrüden laffen mollten, fo inäre mir§ lieb, ba bie 2lc^tung gegen

ben ilönig erfobert, biefe Liberalität auf mel)reren äöegen befannt ju mad}en.

gernDiü'i Ijat mir gefagt, ba^ Sie bie Sraut üon SReffina nod} nicbt an

1 ©dE)iÜer§ SBraut üon TOeffina lourbe in ben ©öttinger gclct)tten ^tnaeigen 135. Bind, üom 22. 3lug.

1803, S. 1345—1348 reccnfirt, unb am ©d)lu^ ioar ber <Ba^ beigefügt: „Soülen luir Ijier gelegentlid^

einen Sßunfd) äuffern bürfen, fo toäre e§ ber, bie üoräiiglid)ften ©tiicfe be§ @uripibe§ burd) §rn. X>. ©d[)iHer§

5!Jleifterf)anb überfe^t äu i)aben. Sie ©cene anä ben 5ppnicierinncn im ämet)ten SBanb feiner föebid)te er=

regten auf tia^ Iebt)aftefte biefen äöunfd), ber nur in feiner 33oüfommenl)eit burdE) ein fo gro^e§ tragifct)e§

©cnie, ba§ äugleid) unfere Sprad)e ju biefem 3wecfe fo trefflid) ju betjanbeln njeife, erretd)t merben fann."

ßinen ät)ntic^en a5orfd)Iag t)atte ©djiller am 29. 93Zär3 1794 Gotta gemadjt; ögl. ©. 2.

2 „5)tenauber unb ©ti)cerion tion 6. Tl. äöielanb. ?ll§ Slafdjenbud^ auf 1804. 16. Tübingen. 3n
ber 6otta'fd)en a5ud)l)anblung."

3 '^lad) bem eintrog im Sd)iller=ßalenber ©. 150: „2)en SßriUantring öom Könige tjon ©d)tt)eben"

om 31. ?luguft.

4 2)cr ßunftfc^riftftcÜer Karl Subtoig gernoU), geb. 9. 5loö. 1763 au aSIumenljogen in ber Uder=

marf, So{)n eine§ 5lderfned)t§, 5t))Dtt)eferIel)rUng, toibmete fid) ber S^^d)mtun'\t , ging nad) äßeimar unb

3ena, 1794 mit Sßaggefen nod) SRom, ioo er SSorlefungen über bie Jlunft nad) ßantifd)en ©runbfä^en t)ielt;

erl)ielt 1802 einen 5Ruf nad) SÜeimar, »erlief aber erft 3lnfang§ Stuguft 1803 3ftom unb fam über 3:ubingen,

\üO er (Sotta traf ((Sd}(S93r. gir. 917), ?lnfang§ September in SÖeimar an. «SdiiÜer, ber il)n im Wäxi
burd) 3Ö. 0. .§umboIbt Ijatte grüben laffen, fd)rieb über if)n am 12. Sept. on ^umbolbt, er fei über gernonjä

5lu5fet)en erfd)roden, fo öeraltert fei er it)m erfd)ienen unb f)abe tior feinem tiieräi^ften 3af)r fd)on graue

§aare. greilid) ijabe er ein t5iet>er mitgebrad)t, aber man fet)e bod), ioie 'ü)m ha^ ßUma äugefe^t

t)abe. 1804 iDurbe er 3um 99ibliot{)etar ber ^erjogin ?lmotie in SBeimar ernonnt unb ftarb in Sßeimar

am 4. Sej. 1808. ®oet()e fd)ricb 2 Sage toor beffen Sob, om 2. 2)eä. 1808 an (Sotto: „Unfer gute gernoi»

leibet biet unb fein Siifiani» lüf^t un§ loenig Hoffnung. Snbem feine ^^reunbe burc^ a3erid)tigung feiue§

öconomifdjen 3uftcinbc§, burd) SSorforge für feine Kinber, it)n menigfienS einigermaßen ju berul)igeu fud)en,

fo erfat)ren fie, baß er oud^ ^i)xex ©üte unb ©efoUigfeit nod) mand)e§ abäutragen :^at. 9!Jiöd)ten Sie mir

»icaeid)t oertrouen, mieüiel er 3t)nen fd)ulbig ift, bomit man be^ einer ßonöention über feine 9lod)laffen=

fd)oft barouf 5Rüdfid)t net)men fönnte." ßotta fd)eint in feiner ?lntmort Dom 16. ©ej. auf fein ©utl)aben

toeräid^tct ju l)aben, benn ©oetl)e fd)rieb unter bem 23. San. 1809: „Sf)re (Srftärung megen ber J-ernomi^

fd)en ©d)ulb entfd)eibct ba§ Sd)idfol feiner S?inber. ^iemonb mag einen fleinercn ffierlnft anred)ncn unb
menn feine §interlaffenfd)aft fret) bleibt, fo mirb fid) für biefe armen Söaifen unb it)r ©d)idfal mo^l ctn)a§

nad)l)altige§ tt)un laffen.« g^crnoio'g ©d)ulb betrug 2758 fl. 27 fr. unb finbet fid) 1809 in (Sotta'g ^onorar=
bud^ mit ber Sßemertung getilgt: „^ad)IaB mcgen 5(rmutf) ber ßinbcr."
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^[umbotbt] abgefenbet. 2;^un ©ie el ja trenn e^ nod) nid^t gefc^eijen, er matjnt

midb feljr barunt.

©ie roerben fd^on gefjört fjaben, ba^ bie Sitteratur^eitung na(i) §alle emi--

griert. 5Xber fie mirb ni(^tg beftomeniger unter einer neuen D^iegie in ^ena fort;

gel)en. ^ä) ^atte anfangt an ©ie gebadet, ob ©ie nieHeid^t biefe^ Unternef)men,

meld^eg freilid^ feljr meitläuftig ift unb gro^e 5lu»(agen erfobert, fri[(^ get^agt

Ijätten. %k 2111g. Leitung f)ätte freilid) al^bann aufboren muffen. S)ie Gom
currenj mit ber tjaUifd^en märe nid)t fef)r ju fürd^ten, ba bie t^ätigften 2)litg(ieber

auf unferer ©eite fepn mürben. 2öie icb aber Ijöre, ift ber ßontract fcbon mit

einem ^articulier gemad^t, ber bag ©elb baju I)erfd)ie^t, unb bem bann bie 33or;

ii)c\ie jufallen. ^ ßicbftäbt unb Siebter 2 in ^ena merben bie D^icbaction unb ben

SSerfauf beforgen, üon SBeimar an§> aber mirb man bie 5Inftalt birigieren. 3

2Bir grüben ©ie beibe auf§ freunblid}fte. ©anj ber ^^rigc

©d^ilter.
*

(5(uf einem befonbetn SSIatt.)

Söeimot öom 4. Se^t. 1803.*

^n f)öc^fter Slntrefen^eit ^'^ter föniglic^en gjiajeftäten bon Sc^iüeben 3U Söeimar

ift bet 3KaEenftein aufgeführt, unb bet S3etfaffer biefe§ (Stü(f§ unb ber @efd^tc§te

be§ brei^igjäl^rtgen i?riege§ öon be§ .ßönigS ^Jiajeftnt mit einem foftboren S3ritlant=

ring befi^enft tüorben.

417. ^oifa an ^djiilcr.

3;übingen, 22. ©ept. 1803. [5. c«.]

^d) gratulire üon .^erjen ^um föniglicben ©efd^enf, beffen 33efantmad^ung

i^ beforgt ):)ahe

1 'ilaä) ®öfd)en§ SBrief on S(f)iÜer bom 26. Tlai 1804 tüäre bicfev *particulier ber Sd)lDagcr ®öfc^en§,

Karl ©ottfricb (Somucl öeun, al§ iRomanfdjriftftcUer unter bem Flamen Ctauren bctannt, flclDejen: „tiefer

§eun ift bet dom^jognou bc§ 5Bucf){)änbIcrö 9iciii unb ber Gommifjariuö ober Unternei^mer ober 'Dircctot

ber 3cnaifd)en Siteratur SfituiQ Eichstadii et sociorum", fö©Sß. 9h-. 246.

2 ^ofratl) Dr. §einric^ $?ar( ^Ibratjam ©id)ftäbt, c\cb. am 8. 2lug. 1772 in Cfdfjalj, ^oar tjon

Sei^jig, too er eine auBerorbentlicljc ^rofeffur bctietbctc, im ^\al)X 1796 al§ ©eljülfe bei ber A^crauSgabe

ber 9ing. 2it.3t9. "ad) 3ena überfiebclt; 1804 njurbe er an (SteÜc be§ .v^ofratf)§ ®cl)iil3 jum ^^rofeffor ber

58erebjamteit unb S;id)ttuuft, foluie jum Oberbibnot{)efar ber Unitterfität 3ena ernannt. Gr ftarb auf feinem

5Hittergut 58ennborf am 4. Wdx^ 1848. — ©eorg gricbr. ^'i^bler luar 93ud)f)änb(er, ^luctionator unb

fürftl. ^ofcommifiar in Sena.

3 ^Bejüglid) ber Ucberfieblung ber Jenaer öit.Slö- nid) ^^^aöe imb bercn ©rfc^ung burd) bie „'HU.=

gemeine 3enai)d)e iiiteroturäeitung" fiuD ®oet{)e'§ ^Innalen 3u iicrnleid)en, über bie Setl^eiligung ber

Slöcimarer, namentlid; ©oetl)e'§, beffen 58riefe an 6id)ftäbt, r^erausgcgebcn t»on SB. 5r()rn. to. ^Bicbcrmann.

Serlin 1872.

* SDiefer 9lrtifcl, nadjtoeislid) ber einzige, ben @d)iHer für bie %üq. 3tg. gefdjrieben, erfdjicn bort

1803, Sonnerflag 22. ©ept. 'Dir, 265. ©. 1059. Uebcr ben 93efud) be§ i^önigS toon ©djtueben ügl. nod)

©c^ßaSr. IV, 337, unb m. ^lad^I. ber g-rau t). aBoIjogen II, 207.



496

^ie ^raut tjon SOZefjina 'i)ahe ic^ für §rn. ü. §umboIbt Sd^elUng tnitge^

geben, i^n felbft aber um eine 2lbreffe nacb 3Jlaitanb gebeten, termittelft beren

i<i) i{)m ndä) mand^eS anbre gerne fenben möd^te.

S)ie neue 2iteratur3eitung märe allerbing§ etit)a§ für mx^ gemefen. ^c^

VDünfd^e ibr üiel ©ebeiben, voo^u 6ie unb @ötbe allein mirlen !önnen, allein

fc^mer^en folte e§ mid^ bodb, menn ^\)xe 2:bätigfeit auf ein fo unban!bare§ ^n-

ftitut üertrenbet ipürbe.

2)^it unmanbelbarer 3Serebrung

% % Gotta.

§eute geben in 1 33ällcben

H. V. S. Libri Weimar

bie verlangten S3ücber ab.

3RDcbten 6ie §rn. ©eb. 3R. t>. ©oetbe ni(^t behjegen, ba^ er mir über bie

natürlicbe 2;Dd^ter ^ unb ben SieberSllmanacb ^ ein paar Söorte jur Slnjeige aufs

fejte; befonber§ erinnere idb midb nidbt mebr genau, in n^eld^er SSerbinbung (^^Ut§>

©efänge mit bem 2ieber5llmanadb fteben. 3

i 2)iejetbe wav laut bem gSerIag§t»ertrag t)om 15. Wai (S. 487) al§ „3:afc()enbu(^ ouf ba§ ^a^x

1804" im 6otta'fd)en Sßerlag bei ^rommann unb aBeffeIl)öft in 3eno gebrudt tüotben. 2)te ^nseigc ber*

yelben in ben gen)ö^ntid)cu bud^()änbterifd)en Snferatblättern, fotoie in ben (Sotto'fd^en 3eitfd)riften gejd}a'^

o^ne tüeitere Semerfung. 3m ©amenfalenber für 1805 ift bcrfelben fotgenbe 9ieclome angepngt, bie t)ier

t)erötfentüd)t tt)irb, bamit man nidjt aücnfaflg au§ obiger Srieffteüe bie 58ermutt)ung fd^ö^jfe, föoetlE)c fönne

fetbft einige em^3fef)Ienbe SDßorte für feine natürli^e 3;oct)ter toerfa^t baben. Sie lautet: „©§ mar nur ©ine

Stimme bei ©rfdieinung biefe§ SraucrfpielS , bie ber gröften ©emunberung — unb nur Gin aBunfd), ber

nemlid), bafe ber berüt)mte Sßerfaffer bie ^folge baöon balbigft möd)te erfd)einen laffen."

2 "Huäi ber Üieberalmanad) (rid)tiger: iafc^enbud) auf ba§ 3ot)r 1804 öon SBietanb unb föoett)e) ift

bei fjrommann unb 2Beffelt)öft in Sena gebrudt. SSgt, S. 487. ®oett)e fanbte om 15. Suni bie lieber

an (Sd)iaer mit ber Sßitte, bem fünften (alfo mo^t bem jeljt „©eneralbeid)te" betitelten) eine Ueberfc^rift

ju geben. Sßom üieberalmanad) fomie üon ber giat. 2od^ter mürben je 4000 ©j. gebrudt.

3 ,©efänge mit Segleitung ber 6l)itarra, eingerid)tet tion aGßilt)elm ei)ler§. Tübingen, in ber

3. ©. 6otta'fd)en S3ud)t)anblung. 1804." 64 @. quer fl. ^ol. Urfprünglid^ tjatte 6otta fie unter bem Sitet

ange!ünbigt: „^ufitalifd^r mmamä) auf 1804 ent^altenb ©ompofitionen für bie ©uitarre, für bie in

©ött)e'§ Öieber^tmanad) entl)attene ©ebid^te." (Snferatbeilage jum Slöielanb=©oet{)e'fci^en Safdienbud^ auf

ba§ 3a^r 1804.) 3n ber fj^ätern bud)pnblerifd)en ^Injetge biefer ©efänge tjeifet e§: „S)ie föefänge, bon

benen nid)t alle Stropt)en abgebruft finb, ftet)en tjoüftänbig in ©ött)e'§ Sieberalmonad^ für 1804"; unb

in ber ^näeige biefe§ üieberalmanad)§ mirb auf jene anbere ^publitation mit ben SBorten ffingemiefen:

„Wei)xcxe biefer Sieber fönnen auf betannte 5)letobien gcfungen merben, ein 3:l)eil bation befinbet fi^ in ben

®efängen, mit Begleitung ber 6l)ittarra öon Söil^elm et)ler§." SSon ®oett)e'§ Siebern au§ bem Safdjen«

buä) für 1804 !ommcn barin t)or: Sd)äfer§ ßtage (Wm.: Sd)äfer§ magelieb) ©. 24; 9lotturno (?llm.:

^ad)tgefang) 39 ; ber SRattenfänger toon gammeln (?llm. : ber SRattenfänger) 42 ; Sroft in 3;^ränen 56

;

(Se^nfud)t 117; ^rü^linggorafel 64. ?lu^erbem: ?lu§ (ägmont: greubtJOÜ unb SeibtooH unb 2)ie Srommel

gcrüliret; 3äger§ menblieb unb ber 5-ifd)er. 5ßon Sd)iaer'fd)en föebid^ten befinbet fid^ barin S. 60 bie

3elter'id)e Som^jofition von Siebe§flage (ber Süngling am 93ad)e). SO). ei)ler§, geb. 1774 ju Söeimar,

mar gjlitglieb be§ 2öeimarifd)en 3;l)eater§ unb trat mit feinen ©efängen jur ©uitarrc i3ffentlid) auf.

(©oetl)e'§ ?lnnalen 1801.) ®d)iner em))fat)l i^n an Körner mit einem aSrief toom 24. ^H^rit (§enne§, ?ln=

beuten an Sß. gifd^enid). 1841, @. 104), unb anä) öon ©oett)e betam er auf feine Sunftreife burci^ ©eutfti^-

lanb einen empfct)Utng§brief , ber nur bie Söorte entt)ielt: «S)en ^^rn. e^l)ler§, ber beutfd)e Sieber jur

©uitarre ju fingen toerfte^t, emp\ii)U iä) aürn g^reunben eines ^erjerfreuenben ©efange§.* (ßo^traufd^,

(Erinnerungen au§ meinem Seben, iQannotier 1863, @. 78 f.)
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418. ^djiilcr an ^oita.

Söeimar 14. 8br. 1803. l'^^

^a§ ^aquet mit Sudlern hahe td} nd}tig empfangen, mein raerttjefter ^-reunb,

imb ban!e 3l}nen für gütige 33efDrgung. 3]Dn ßbels ©ebirgStjiJlfer befitje

id) aber fd^on 2 Stbeile bnrd) ^Ijre ©üte, unb I;abe alfo biefe§ Söerf guüiel er-

l)alten. ^d^ fjatte bie folgenben 2:^cile gemeint, e§ fd^eint aber, baJ3 nod^ fein

britter 33anb baüon l}erau§ ift. ©cbreiben 6ie mir ob id^ biefe Sd^rift etira

Ttad^ Seip^ig ft^iden foK.

§ier bie Dlota üon (^cpferbt über ba§ Suftfpiel, ba§ ic^ bei ii]m babe

t)ru!en laffen. 2Benn 6ie ba§ ßyemplar für 1 (Bulben üerfaufen, fo werben bie

^nSlagen mit 400 Gyempl. Stbfalj äiemlic^ be3aI;U fepn. ^offentlid^ ift ba§

©tüd fd^on burd^ ©i3pferbt ^{}nen jugefommen.

©d^reiben Sie mir bod^ ob Sie Söiener 33anco3etteI unb mit [mie] üiel 2(b=

gug anbringen fönnen? @y I^at ein ^-reunb üon mir 1222 Söiener ©ulben in

folc^en ^ancojetteln, bie er gern mit bem menigft möglid^en Si^aben (o^ merben

wöcbte. ^n l}iefiger ©egenb werben 27 auf 100 üerloren, bi^ ift bod) gar ju

Diel 1

Seben Sie red}t wot)!. ^dne ^-rau empfiehlt fid} ^f)nen beiben beften§.

^Ijr ganj ergebener

Sd}.

S)a§ im t)orfte'f)enben IBrief erhjöl^nte Suftf^jiel ift jener S^erlagSartiM, ben GJöpferbt

tut (Sotta brudte («Brief (Bö^ferbtS an ©c^iüer öom 1. 2)e3ember 1803, (BÖ)58. ^x. 287)

itnb Ü6er \vdä)m (Boebe!e !eine 3Ui§hintt 311 gel6en bermoc^te. 3)a§ „Suftf^iel" finb

^,2)ie 3 tu et) ©milien. 2)rama in öier ^tufjügen. '']la^ bem (Snglifd^en. Stübingen, in

ber ;^. @. ßotto'fc^en «ud§l)anbriing 1803." 142 ©. !!. 8. S)ün^er \pxad} in G^arlotte ü.

igtein, II, 188, bie a5ermutf)ung ou§, ba§ Stüdt fei eine Originalbid)tung: ber 3itjo^ anf

bem Sitel „^ac^ bem ßngUjc^en" joKte lvo!)l nur bie ^^rage naä) bem Sidjter abiue'firen,

ba e§ ben angefteltten Unterjitd^ungen nid^t gelungen fei, ein englif(^e§ ©tütf biefe§

1Ramen§ ouSfinbig 3U machen. 2)odj läfet er ber 9)töglid^!eit 9toum, baß eine englifc^e

€rää'f)Iung 3U Ö^runbe liege. 3)ieß ift nun atlerbing§ ber ^^aü. S)a§ 'Dramo ift bie Se=

ürbeitung einer @r3ä'^lung ber 9)liß (SD:|)t)iu See. ^n ben ^a^ren 1797 Bi§ 1799 erjd^ienen

in 3 S3önben bei ®. &. unb ^. Ütobinfon in ßonbon bon ben St^li^eftern ^)}liffe§ .^arriet

1 2)er „(yreunt)" ift — <B(i)iüix fclbft, bem nadj bem ßalenber, @. 152, am lo. Cft. „anomjm uon

tRegensburg" (b. '^, Dom nunmet)rigeu ^uvfürft GTjfanjIer Solberg) aUi ©egenöabe für bie 58mut öou

tDlcffina „58ancoäctteI ä 620 9ld[)§tt)Ir." 3ugcid)i(ft loovbeu tuareit. SdjiUev frfjvicb bavübcu notf) am näm=

Iid)eu 3:ag an feine i^-xau nad)9lubotftabt: „Ser ©djalj [fo ober aud) „©olbfd)alj" fjiefe im ycngefeIb=Söot3ogcn=

25ac!^röbenfd)en Greife ber frül)cre (Soabjutor] I)at un§ alfo bod) in gutem föebädjtnife, nur miU er, une

€§ fdjeint, feinen eigenen 2öeg einfd)lagen unb fid) an nid)t§ beftimmtcä binben. 'Jlud) 'ba^ ift gut, bafe mir

nun 'ba^ 5)littel gefunben t)aben, i^n an nn§ 3u erinnern, unb baran moüen mir c>2 fiinftig nid)t fel)len

laffen, fo oft e§ etma§ an if)n ju fdjicfen gibt." (G^arlotte "SdjiÜer 1, 294.) iSd)i£(ers Xant an 2"atberg

beftanb in ber Ueberfenbung beä Söiü)ctm Steü am 25. 9lfrit 1804 mit ben befanntcn ^utbignngSftroptjeu.

©d)on am 7. ^an. 1803 marcn ©d)iacr bon 2)alberg 650 9ttf)I. jugegangcn. (jTat. 3. 138: „Spabt

€50 5Rt{)t. öon 3-ranffurt anonym crl;attcn.") SSgt. 2iif;röiid)er ber Erfurter ^Icabemie. *)leue ^olqe.

^ft. M, @. 48-50.

©deiner unb (Jotta. 32
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uiib <S>opf)ia See Canterbury tales — eine %xi ^la^at)mnnQ be§ fielEonnten ßljoiicet'jc^en

3Jieiftexh3et!§. 5(u§ 3tt)ei Sanb!ut|(^en !ommen, butd^ ein jc^teillii^eS Söetter genöt^igt,

7 ^erfonen in einem 6^aft!)of 3U SanterBur^ äufantnten unb öertteifien fic^ bie ,3eit, in=

bem jebe§ eine (Sräötilung :}3rci§giBt. ^ ^m I. Sanb, öon §otnet See, Befinben fid§ biet

ßtäöi^lungen: S)e§ 9fteijenben: SJlontforb; be§ 2)i(i)tet§: 2ltunbel; be§ gtonaofen: 6on=

ftance; ber alten §tau: Sot!^at, eine Segenbe. ^m IL SSonb, bon <Bop^ia See, Befinbet

fid^ nur ©ine ßtääl^Innö, ber jungen 3)ome: 3)ie ältjei ßmilien.^ ^m III. SBanb enblid^,

bon <S>op^ia unb .^arrietSee, folgen bie 2 übrigen 6räät)lungen, be§ Offiäier§: Söilliam

ßoöenbijt), unb be§ @ei[tlicf)en: §enrt). 2)a§ S)ramo lel^nt fid^ in allen ^au^t^erfonen unb

ben ^au^tl6egel6en!^eiten äiemlidE) genau an bie Sraä^Iung an. ßine nä'^ete Sßergleid^ung

be§ Originals unb ber SSearBeitung liegt inbefe au^ert^alB ber 5lu|gaBe biejer ^PuBlilation.

^n ber SSud^fjönbleran^eige (®amen!alenber für 1803; Umjc^Iag 3U $po|jelt§ Slnnolen, 1804,

VIII. ©t.) lüirb ha§ 2)rama in nac^ftef)enber Söeije angeüinbigt: „2öir öerbonfen biefe

lleberfe^ung einer geiftöoEen 2;ame, unb ha^ biefe firf) einer jold^en Slrfieit unterzog,

]px\ä)i für bie mte be§ DriginoI§." (Boebefe'§ ©©. IX, (5. XIX, unb XI, (S. 420 au§=

gef^ro(^ene SSermut^ung, ß^arlotte ö. ©d^iüer fei bie UeBerfe^erin, ift unl^altBar, joiüie

feine 5lnna{)me, (Sti^iller f)a&e im OftoBer 1803 ha§ Honorar bafür fiejogen unb e§ feiner

f^rau am 8. ^ot). in ber Summe öon 50 (S|)ecie§ auSbejalilt, eine ixrige, ba ©d^iEer

nac^ feinem SBrief on ßotta bom 29. Wax^ 1804 ba§ in 12 Sbor§ ober ßarolin fiefte'^enbe

Honorar fd^on „in borle^ter ajteffe", aljo an JDftern 1802, an bie SSerfafferin beao'^It I)atte

unb bon gotto erft am 21. 3)tai 1804 biefen Setrag erfe^t erl)ielt. 3)a§ 9tict)tige trifft

ßJoebefe in &&^. ©. 295, hjenn er ben Eintrag im Sc^iü, Äal. bom 29. ^Rai 1802 „%x.

©t. f. ß. gt. 12 Carolin" 3U beuten berjuc^t: grau ©tein für ßotta'g gtec^nung 12 Carolin ;3

aber er nimmt fofort tuieber irrtl£)ümlid^ an, ßotta fjohe ba§ Honorar für bie ^Wü ©milien

am 22. OftoBer an (£d)iEer besal^It. (S§ ift olIerbing§ rid^tig, ha^ in ben ^onorarbü(^ern

ber ßotta'jd^en S3ud^]^anblung unter bem 22. £)ftoter 1803 unter (Sd§iller§ „|)aBen" fid^ fol=

genber ß-introg bon ßotta'§ .^anb finbet: „gür bie beiben ßmilien 9 SSogen fl. 132"; aBer

biefer Eintrag Beb3ei§t ni(^t, ba^ ©d^illern biefe ©umme unter bem Be^eid^neten S)atum au§=

gejault, fonbern nur, ha^ fie it)m gutgefd^rieBen mürbe. 5lBgefeI)en babon, ba^ Soar=

^a^Iungen ober Saarfenbungen im .^onorarBud^ unter bem „©oE" mit ben SBorten ein=

gefc^rieben finb: „3at)Ite i'^m" ober „fanbte i^m", mu^te ja Sotta laut feinem S3rief bon

eBen bemfelBen 3^atum (bgl. hcn folgenben SSrief) nod^ nit^t einmal ben SSetrog be§

(Sd^iEer gutjujd^reiBenben §onorar§, unb ©d^iEer l^ötte, menn er ha^ Honorar für bie

3mei ßmilien mit 12 ßarolin fd^on am 22. £tt. 1803 empfangen ptte, am 29. Wäx^ 1804

nid^t fc^reiBen fönnen: „^ür ha^ ©d^aufipiel bie 2 ßmilien !f)aBe id^ fc^on in borle^ter

5)leffe an bie S5erfafferin 12 ßarolin Be3af)It, bjelc^e mir alfo Bei ^t)nen 3U gute itommen."

S)ün^er lf)at in ßtiarlotte b. ©tein, II. 188 f., nad^gemiefen, ba^ grou b. ©tein bie a)er=

fafferin ber ßmilien ift; fie fanbte ba§ ©tüd am 18. geBr. 1804 an il^ren ©ol^n gri^

nad^ S5re§Iau, mo e§ bieEeic^t aufgefül^rt merben fönne, nur bürfe ber ^er3ogin megen
il^r Jlaxm nitf)t genannt merben (S)ün^er, a. a. O. II, 191). — @ö|)ferbt§ 5Rote, bie bem
oBigen S3rief ©d^iEer§ Beigelegt tüax, fef)It; biefelBe finbet fid^ aber in bem ermäl^nten

.^onorarBud^ unter htm 2. OttoBer 1803 unter ß5ö^ferbt§ „©oE": „brudEte b. jrte^ gmilien

1 aSgl. SnteUigenäbl. b. 2111g. Sit. 3tg. 9lr. 33 öom 24. ^ebr. 1798. <Bp. 292.

2 Canterliury tales. Volume ihe second. By Sophia Lee. And füre there feem of human
kind etc. [3Wotto öon] Shenstone. The second edition. London: Printed by S. Hamilton, Falkon-

Court, Fleet-Street; for G. G. and J. Robinson, Paternoster-Row. MDCCXCIX. 564©. gr. 8. ®. i:

The young L^dy's taie. The two Kmilys.

3 Tili bem 2)alum 29. Tla'i ftimmt aud) bie 2leu^crung ber ^tau ö. Stein in it)rem 5ßricf an 3^ri^

bom 1. 3uni: „3(i) t)abe jcl)öne Souisb'or für eineä meiner TOanufcriptc befommen ober meinen Flamen

i)abe iä) toerjdjttjiegen" (Sünder, 6t)art. ö. «Stein II , 152). 2)a§ SKonujcript ift ba§ ber „a^ei emilien", unb

bie jd)önen Souisb'or finb bie 12 „neue 2bor§ ober ©orolin", bie it)r Sd)iüer bafür am 29. aJlai öorouebejatilte.
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t). Seltner 9 :^Q. %n\i. 900 ßj. fein 5|Joft^. unb 100 e?. med. $o[t|». k." Xie 9ted^nung

betlägt im ©anaen 88 9lt!^It. 10 gr. ^ö|)ferbt ^atte ha^ ©tue! noc^ nic^t an ßotta ge=

jd^icft, lüie au§ be§ Settern SBtief öom 22. €ft. fietbotgcl^t; Schiller gab bann nac^ ^ena

bie nöt{)ige SBeifnng, nporanf fic§ (yö|)tex-bt ant 1. 3)e3. entjc^ulbigte, er f)a6e nic^t gelun^t,

ha^ er ha§ ©tücf für ßotta brncfe, ha \^m Schiller ben Sßerleger ttieber jc^riftlic^ noc^

ntünblid^ genannt nnö er benjelBen erft an§ bem 5!Jtanufcri^t ^nm Sitel erfet)en I)a6e

(®®S3. Tix. 237). — ßin ^Jiac^brucf crjdjien otine ^di)x^at)i in Slugsöurg nnter bem Slitel:

„2>ie 3lüet) Smilien. öin 5£)rama in bicr 5(utäügen. '^lad) bem ßnglifd)en, bon griebrid^

©d^iUer. 5lug§Bnrg, ßet) St)rifto^^ griebric^ SBürglen, S3uc^= unb ^unft^änbler." 108 ©.

!(. 8. — 2:ie (gräät)Utngen ber 9Jtiife§ See famen 1798—1799 (2. %uji. 1810) in Sei^jig in

beutjd^er Uefierfe^ung öon griebrid^ ö. Oertel I)erau§. 5ßgl. ^Jlr. 238 be§ 9ieid)§an3. öom

13. Oft. 1798.

419. §oiia an ^djiffcr.

Stuttgart 22. Ottober 1803. [si. Oft.]

^t)r gütige;S üom 14. h. traf mid} tjier, wo mic^ meine 3eitung§2lngelegen;

l}eit noc^ fe[tf)ält.
^

3)ag Ueberflüffige oon @be( betjalten ©ie bi§ auf Oftern, mo id} bie (!()re

tjaben merbe, ©ie ^u fefjen.

©opfert I}at mir feine Silbe üom ^rut bey 2uftf)}iel» gefd^riben, auc^ nid^t

einmal einen Süia^äugebogen gefanbt, fo ba^ id^ nun bie Spebition jur gefjijrigen

3eit für bie 3}^effe nicbt mad}en fönte: ic^ mu^ bife nun bi^ 3ur Oftermeffe an--

fteljen laffen, unb roiü nur l)offen, er Ijahe ba§ ©anje mir nid^t f)erau^gefd^ift,

fonbern bei fid^ bel^alten ober an ^i3f)me ^u meiner 5)ifpofition gefanbt — 'ücnn

fonft üerlijre id^ bie ^rad^t, "oa bod^ alle» über Seipjig gefjen mu^.

Söegen be^ Honorar» erinnere id) mid) nid}t mefjr, ma§ ii^ ^f^nen gutju*

fd)reiben ^abe?^

i Sie %Uq. 3t9. war tion einem ißerbot betroffen tüorben. Ueber bie näd)fte Sßeranlaffung Ijieju

fonnte nid)t§ in G-rfat)tung gcOrad)t tnerben, ba bie l)ierauf bcäiiglidf)en ?lfienflücfe im 5lrd)iD be§ 'müxU

temt)cvgtf(f)en 5[JJiniflerium§ ber innern ^lngclfgenl)ei1en ni(f)t aufjufinben njoren. Sie 6l)urfiirftlid) pxm=
legirie Stuttgarter Leitung tieröffcntlid)te im 1C5. ©tiicf, Somftag ben 15. Oft. 1803, S. 766 folgenbe

amllid)e 9)^ittt)ci(ung : „Seine 6t)urf ürftUd)e Surd)Iaud)t Ijaben ©id; benjogen gefunben, ben

aSerlag unb Drud be§ unter bem Jitel ber „allgemeinen ^eitut^G"' bisljer aüt)ier ljerau§ge=

fommenen SlatteS, nad)bem aße (Erinnerungen, bie ben ousttjärligen ©outierncments geljörige ^(djtung

genau ju beobad)ten, frud)tIo§ gettjefen, in .^öd)ftbero Sanben 3U »erbieten. Stuttgart ben 13. Ott. 1803."

3lu§ ber lüg. 3tg- felbft ift ein 5lnlaB jum Söerbot nid^t erfid)tlid); möglidjcnueife erregte ber in '<Rx. 286

Born 13. Ott. unter ber Slubrif {^rantreid) mitgett)eilte luSjug au§ einer Siebe bei ber (Jibec-Ieiftung ber

Gt)renlegionäre in !pari§ Infto^, in lüeld)em e§ t)eifet: „2)ie G^ren(egion f;at nid}t§ gemein mit jenen Crbcn,

tüeld^e erfonnen toorben finb, um ber ©itelfeit ju fd)nteid)eln unb bem Uniuertf) Söcrtt) ju geben" u.
f.

\v.

Sie bereits gebrudte 9ir. 287 tiom greilag i>cn 14. Cft. 1803 burfte nidjt meljr ausgegeben njerben unb

njurbe mit ber näd)ften, am 17. ^iottember 1803 in Ulm unter bem Sitel: „i^oiferlid) unb Jlurpfoljbairifd)

))ritoilegirte allgemeine Leitung" erfdjeinenben ^r. 288 öerfanbt.

2 Sie ^Ibmac^ung über Srucf, 23erlag unb .^onorirung ber „jtoeij ©milieu* gef^al) münblic^ bei

6otla'§ ^ntoefenljeit in aSeimar.
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2)ie Söiener ^anfjebbel [te^eit andj bei iiu§ fd}(ed}t: fl. 100 2Ö. 3Ö. betragen

nad^ beiTt Slugsb. (Eour§3et»bel nur f(. 892/3/ alfo verlieren fie im ©runb au^

bei un)§ 26 V3 unb babei [inb fie nod} [diwer anzubringen.

^erjlidie ßmpfelungen üon un§ beiben

(Sotta.

420. ^djiHer an ^oUa.

Sßeimar 27. 8br. 1803. ^^^

^^''•

^af; bie 2iUg.3eitung verboten lüorben, b^be id) mit wenigerer Unrube

erfahren, weil 6ie mir felbft gefagt, baf? biefe^3 ^nftitut ^l}nen nid}ty eintrüge.

ß§ fcbien mir alfo eber eine günftige ©elegenl^eit, biefe Unternetjmung mit Un-

[tanb abjubred^en, bie 3t}»^i^ '^^^ ^^^^^ 6d^ererep mad}te unb inenig 9hil5en Der;

fpracb. Hucb mürbe id^ ^i^nen red}t fel;r an§> ^erj legen, fid^ red^t ju bebenfen

elje Sie 6icb auf etn^a» neue» unb ireit au^^feb^n^e^ pD.liti|d}e^- 2Öer! einlaffen.

%ud) ift ein fold^eS immer eine Guelle xion S^erbruf, unb meld^es beu übelmolleu:

ben 2Renfd}en im ^aterlanb immer einen ^oriranb barbieten mirb, 6ie 3U in;

commobieren.

©d^elling l)at, foüiel idb roei^, an ber neuen allg. 2itt.3eitung bie in ^ena

IjerauSfommen wirb, feinen näbern 2(nt^eil, al;§ baf? er t»iellei(^t ^uiüeilen eine

9f{ecen[iDn einfd}idt. ^ ^^ind} id^ l^abe mid) jebe» 3lntbeil§ an berfelben ganj be^

geben, unb bie 9kd}rid}ten in ben B^itungen bejiiregen it»aren ganj au§ ber 2uft

gegriffen. 2 ßin anbere§ mär' eg gemefen, wenn 6ie biefe neue B^itung »erlegt

Ratten, bann bätte id^ e^ für mijgticb gel^alten, ba^3 Unternet;men in Sd^mung

ju bringen unb mit SSergnügen bafür gemirft. 3

^erjtidb umarme id} ©ie mein mertl)efter ^reunb, unb münfcbe ^Ijnen nor

1 Siefe SteUe bejict^t fid) JdoI)1 auf eine 3lnfvagc in einem tierloven gegangenen 5ßrief ßotta'ä , bev

aber im ^al. nid)t toeväeidjnet ift. S" ®c^elling§ Seben II, @. 6 ift ber »rief abgebrudt, mit tt)elc^cm

©oetf)e am 29. 51oü. 1803 Sd^eUing t}a^ 5Defret feiner ©ntlaffung tion 3ena iiberfd)icft unb morin er i()n

einläbt, bem neuen fritifdjen Snftitut bie 9teccnfion irgenb eine§ bebeutenben 2ßerfe§ juaumenben, mo§

benn aud) in ber ^Jolgeseit gefdjat).

2 asgl. 5l(jrnerä ^örief Dorn 25. ©e^t. unb Sdjiüerg 3lntlüort «om 10. Ott. 1803.

3 ©djiüer f^rod^ aud) gegen ßörncr in feinem eben erloätinten SBrief fein geringes Sßertraucu auf

ba§ ©elingcn be§ Untevnelpten§ au§. 9iod) am 4. <Bipt t)atte er fid} gegen feinen (Sd)tDager SBoljogcn

üiel äuüerfid)tUd)er geäußert. (Sit. 5iad)I. ber grau ^arot. ö. Söoläogen, I, ®. 411), unb crft l}atte er

©oetl)e feine 5)litmirfung jugefagt; Se^terer fdjrieb om 28. ^ug. an JBoigt: „Wit ©djiacrn l;abe id) bie

5[)taterie aud) abget)anbelt, beffen SOlitmirfung öiel öerfprid^t." ?(m 4. 9lprit fprad) ©oett)e gegen (Sid^ftäbt

feine Hoffnung auf einen bebeutenben ^Beitrag ®d)iüer§ au§, t>a beffen föefinnungen für bo§ Snftitut bie bcften

feien; unb nod) am i. Si"- 1805 fd}idte er i()m einen 5pad Sdjaufpiele, bamit er ein paar Sporte über

jebe§ auf§ 5papier merfe. ?tber ©djiüer loar nidjt ju bemegen , unb 6-id)ftäbt ftagte tüieberljolt über beffen

Unt^ätigfeit. ©d)iaer fürd)tete, burdj ülecenfionen feine bid)terifd)e St^ätigteit ju Iä()men, ma§ ®oct^e

anertannte, inbem er it^m am 2. Sej. 1803 fdjrieb : „§ätten ©ie nidjt für je^t ba§ beffere Sljeil crlx)ä()U,

fo toürbe id) Sie bitten, un§ batb ein Seidjen ^i)vev »eiftimmung ju geben." (W. ^-rljr. t). Sßiebermann,

®oett)e'§ 58riefe an G-id)ftäbt, <S. 75, 224, 261).
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allen S)ini3en ein fvieb(id}e!o 3[?ei-l)ältmfj Don aiif,en, meil man bei biefen fatalen

Scl)ilanen immer böfel Slut mad}t. ©anj bei* ^Ijriije

421. 4oiia an ^djilTer.

2;übingen, 11. dhx), 1803. [21. 9100.]

Sie Ijaben mir bnrd) 3f)^'en freunb[d)aftli(^en 33nef üom 27. Oct. einen neuen

33etreif, c3et3eben, n?ie Ijer^lid^ gut ©ie'jo mit mir meinen, unb mie richtig Sie alle

3?erbältni[fe auf[äffen. 2Rein ßnbfd^lu^, bie 21. 3- 9<^n3 aufzugeben, wav aud}

2(nfangg ^imlid} feft gefaxt, allein al» ic^ erfal^ren mu^te, t)a^ bie ^oft3J[mter

mir für ba§ 4te Quartal gar nid}t§ vergüten mclten, at» icb fogar fürg 3te

Sc^rtjierigfeiten entgegen fa^e, fo mar ber 3Serluft boc^ 6—8000 fl. nalje unb

bifer nebft ber 2lllgemeinen 2(ufforberung gur ^ortfejung ni3tigten mid^ ^u bifer.

33aiern unb 33aben mad}ten mir bie fd^önften Einträge, ol)ne "oa^ icb einen

Sd}ritt tl)at, baS ^reuffifd^e 30'linifterium in 3ln§bac^, einige ©lieber beg S^eic^g?

t}ofrate», jmei Heinere ^-ürften iint) ein ^artifulier bul}lten eigentlich) um bif3 ^n^

ftitut. ßitel !an mid) natürlich bi^ nic^t mad^en, ßrfaj mar e^ aber bodb für

baö unartige 33etragen meine» 6l)urfürften unb in SSerbinbung mit bem eben

berü{)rten Schaben 2lufforberung jur ^ortfejung. ^ife feil nun in etlid^en 5iagen

in Ulm al§ bairifd^er ©renjOrt erfolgen, 1 id^ fic^re baburc^ jene Summe, unb

bei ber 9Iäl}e be§ Ortä unb ben gefunbenen Socalitäten fan id^ in ber golge

t^un, ma§ id) mill. ^n bem Ort felbft ligt üiele §cfnung eineg grijffern Sibfase»

unb !ünftigen ©eminn^, ber bi^l^er freilid) fel)lte. Sind} erreid^e id^ burd^ bife

SSerlegung bie iüal}rfd}einlid^e fiye 2(nftellung ^puber» in bairifdien 2)ienften.2

Sliiffer bifen ©rünben l)atte id^ nod) folgenbe jur g-ertfejung:

9Jtein (El)urfürft tan nur burd) ßntgegenfejung üon i!raft gebänbiget merben,

mein perfDnlid}er "^-einb ift er ol}nebi^,3 unb alfo mill id), mu^ id) einen i^ampf

beftet)eu.

1 Sic eri"d)icn, tuie fcI)on oben emä()nt, am 17. ^ioö. 1803. Qoüa l)aiU crft beim ^(öljlirf^cn 9}evbot

bev 5lUg. 3tt]. in Stuttgart bcn 'itbonnentcn für ben 9teft t)C§ laufcnbeu Sßicrteljatirs, ben er fdjulbig

bleiben 311 muffen fürd)tete, Sücfjer au§ feinem SSerlag jur S^edfung il)re§ ®rf)abcn§ angeboten; o(ä er bann
fein 58Iott in lUm fortfeljen tonnte, gab er jnr (Sntfd)äbigung (vrgän3ung§b(ätter f)eran§, weMjc bie in ben

3eit)3unft ber Unterbred)ung gefallenen ßorrefponben3cn nebft Ucbexfid)ten über bie Seitereigniffe entbielten.

2 .f^uber lunrbe im 3al)r I804, fiir3 tior feinem lobe, nom (vt)urfürften üon ^J.üfatjbaijern jum
2anbc5bireftion§rat() in ber 5ßrot)in3 Sd^maben bei ber Seftion bc§ Sdjnlmcfen§ ernannt mit lOOO fl. ©e»

datt, einer ^enfion für feine aSßittttie unb Jtinber unb ber ouebrürflid^cu (frlaubniß, bie ?lßg. 3tg. fort=

jurebigiren. (SSgt. .^uber§ SBiogr, in f. fämmtl. 9B. , Tübingen 1806, 1, 192 f.)

3 Sßie fd)on ©. 309 ertuäfjnt, \vax ber .^ier3og ^f'c^rid) feiner 3eit gegen (Jotta unb beffcn litcrarifdie

Untcrnetimungen burdjauS nidit unfreunblidj gcfinnt. 5lu§ freier (ynifd^tießung, M im ©eljeimcn JRatl) bie

Stimmen gettjeitt luaren, beluiUigtc er ber ^^cueften Sßeltfunbc 6enfurfrei(;eit unb Uerliet) bem iun-leger, a(§

bicfetbe burd) einen SJiadjtfprud) au§ Wmx nerboten mürbe, um it)n in feinem Gigentl^um 3U fdjüljen, ein

neue§ i^^ritiitegium auf bie ^Ißg. 3tg. 2)ie 5lenberung feiner ©efinnung gegen dotta fäüt mit ber 9lcnberung

feine§ ^jolitifdjen Si)ftem§ 3ufammen unb fd)ö).ifte if)ren ©runb aii^ ber *4>artcinal)me bes Setjtern für irni

bem.^erjog feinblid) gegenüberfte{)enben Ianbfd)aftUd)en 9lu§fd)u{j, bie Gotta burd) bie in beffcn 9luftrag nod;
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S)ie %. 3. f)at, wie iöj gefunben l}abe, meinen Srebit bei üielen 3)Ienf(^en

in mcrfantilifd^er .^infic^t fo begrünbet unb üergröffert, ba^ xd) au(^ in bifer

diül\\d)t auf il}re ^^ortbauer benfen unb geigen mu^te, ba^ man toiele§ fan, lüenn

man§ miü.

©0 möge benn ber §immel fein ©ebeil^en baju geben, ba^ nid}t feilten [fan],

menn meine angefül}rten ©rünbe Qfiren SSeifaü Ijaben.

Wan fagt mir, wir würben balb etma§ D^eue^ für» Z^eaiex üon ^^nen üer^

^^emen — id} bin febr begierig auf S3eftätigung bifer 6age unb ob \d) auf unfern

fünftigen 3abr^2;ag jur näc^ften OfterDO'leffe mit bifem ^robuct erfcbeinen barf.

^n ber Stnlage ber Sltmanad^ des Dames 1 für 3l)re üerel}rung§tt)ürbige ^^rau

©emalin unter unfrer beiben f^erjUd^en Gmpfelungen an ©ie beibe 2c.

3. ^. ßotta.

422. ^djidcr m Oioffa.

Söeimar 3. ^an. 1804.2 ^|^
^d) bin lange nicbt ^um Schreiben gefommen, mertt^efter greunb, aber ba

id} jejt bi^ über bie Öftren im 2öil^. 2:ell ftede unb id) ^fjnen aud) nid)t§ neue§

5U berichten batte, fo bat bie gauU^eit il}r d\ed)t behalten. %od) ba§ neue ^a^r

!ann icb nid}t eintreten fel)en obne ^t^nen üon ^Jerjen atteS ©rfreulid^e gu iüün^

fd^en unb mid^ ber gortbauer ^Ijxev Siebe ju empfef}len.

%xau t>. Stael ift feit 4 äöoc^en bi^i-^^ ""b belebt burd) Sl)ren @eift unb

ibre Söerebfamfeit bie gan^e ©efeüfdtiaft. Sie ift in ber %^at eine feltene ßr^

fc^einung, unb bie Sßelt mag tüenig Söeiber üon biefer SSorsüglidbfeit befit^en.

5)er allgemeinen Beitung in iljrem neuen 3uftanb iüünfd^e id} allen mögtidjen

©uccej5. Sd) freue mid) mit Sf)nen, ba^ 6ie ben Dieibern unb geinben fo gut

obgefiegt !^aben.

Söenn 6ie t)iel)er !ommen füllen 6ie ben ^ell fertig finben ^ — ^d) beule

er wirb fid^ am beften ju einem ^^euja^r^gefd^enf, wie bie Jungfrau t>on Orleans

5Pavi§ unternommene 9leife betfjätigt I)atte. S(i}on tüenigc Sage md) feiner Dtüdfunft au§ g-ranfreid) befam

Sotta bie Ungnabe feine§ ^erjogS ju füllen: 2)urd) 3)cfret Dom 10. S)cj. 1799 lüurbe bie 'üUq. 3tg. ol)nt

borau§gegangcuen ©et}eimeratl)§befc{)luB auf 8 Sage (tiom 18. 6i§ 23. 3)ea.) fu§penbirt, unb am 24. 53iai 1800

lüurbe toegcn einer in ber SBciloge jur 9mg. 3tg. crfd}ienenen $8ud)t)änöleranäeige gegen ^utor, Söerleger

unb ®ruder eine Unterfud)ung ongeorbnet, in bereu g^olge 6otta aU SSerteger um 10 3tcid}§tt)aler gc=

firaft mürbe.

1 Scr mit obigem 33rief Don (Fotta überfd^idte Almanach des Dames pour l'an 1804 entl^ielt

bidjterijdje ^Beiträge üon Clotilde de Surville, DeliUe, Favre d'Olivet, Mad. Montenclos, Parny,

Vanderbourg unb Vigee.

2 3m @d)iü.^al. üom 5. batirt; ber am gtcid)ett Satum gefd^riebene »rief an S^örncr trägt im

aSriefmed)feI ba§ S)atum toom 4. San.

3 Sie fam om 14. 2)eä. in aöeimor an; über itjren 9(ufentt)alt unb i^re mannigfadjen »ejictjungen

3U ©d)iUcr unb föoetl}e finb toDrnet)müd) ber @d).©. 5ßriefmcd)fcl unb föoettje'ö ^Innalen ju üergleidjen.

4 (Sd)on am 18. lyebr. mar Scü geenbigt.
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unb mie bie iiatür(id}e S^od^ter auatifijieren, iinb mie id^ l^offe, mo((en wir ()TCube,

Q\)xe unb ^ortl^eil baüon !t)aben. i

ßmpfel}Ien Sie im^3 ^l)^^^* Heben ^rau auf§ befte unb bleiben im neuen wie

im alten ^abr mein ^reunb wie ic^ ber ^l)xi^c

Sd^iller.

423. i£ofta an ^(Differ.

S^übingen 16. 3^"- 1804. [26. San.]

6ie fjaben mic^, fd^äjbarfter f^reunb, burd^ ^f)r l^eqlic^e» Sd}reiben t>om

3. h. febr genit}rt unb befd^ämt. ®enn tüa§ id) nur in ©ebanfen beobad^tet,

bie tr)ol)(gemeinte[ten Söünfdie für ^I^r unb ber ^l}rigen Söof)!, fül}rten 6ie fdbrift*

lic^ an§. 2tm ^hent) üor bem Dienen ^at)r, ben id^ immer mit bem ^üfbtidE

aufä 33ergangene jubringe, mu^te mid} natürlid} unter fo manchem ©lud ba§«

jenige ^l^rer 23efant[d^aft unb ^-reunbfd^aft befonberS erfreuen: id^ lüolte ^f^nen

bife {)eitere Stimmung mit meinem innigen ^ant am 9?euja{)r§tag fd}rift(id} mit*

teilen; allein id^ bin um bife B^it fo fel)r mit @efd}äften überl^äuft, baJ5 nid^t

nur ber erfte, fonbern nod^ fo mand}er %a^ bife§ 3al)re§ üergieng, otjue bajj

idl) bifen SSorfaj auyfüren fönte. 9lun ^ole id) e§ ju meiner S3efd}ämung nad^

unb freue mid) in bem ©ebanfen, ba^ ber §imme( ber ^f)re ©efunbljeit nun

über bie wid^tigfte ^eriobe gefriftet fjat, fie un§ bauernb erhalten unb ba§ S5efte

überf)aupt "^Ijmn unb ben 3l)rigen fd)enfen werbe.

S)ie 9lac^rid}t bon 2öill}elm Seil unb bie 2lrt, wie er erfdjeinen folt, mufjte

mir fefjr angeneljm fepn; fein ©egenftanb ift ^tjrer fo würbig aU bifer. — ^d^

freue mid^ befonberC^, baf3 am ^ecennium unfrer Sefantfd?aft bife» ^robuct er^

f(^einen wirb — S)i^ fepern wir alfo auf Oftern?

2öa§ mad^t GJötl;e? Sßirb ber jweite 2:beil ber natürlid}en 2^od^ter auf§ Spat«

\a\)x erf(^einen?

^l}re ^rau Schwägerin läf^t nid^tS üon fid^ f)ören: id) I)offe Sie bewirfen

mir bi^mal einen ^Beitrag in Samenßalenber bon 3f)r — Gmpfelen Sie mi.(^

3;f)r auf^ befte.

Slber bon ^fjnen felbft l)offe id) gewifj ani) wieber einen 35eitrag in ^amen^

(Jalenber: ^!)re ^reunbfd^aft entfprid^t gerne bifer meiner §ofnung.

5)urd} ©riefingerg 3}litwirfung finb nun alle Grbfc^aft§6apitalien f)eimge5al)lt

:

i(^ fenbe fobatb möglid^ eine ^ed^nung über§ ©an3e ober bringe fie auf bie

OfterSReffe mit.

%ixv wie üiel ©elb folT id^ für Sie forgen?

1 9ln feinen @t()tDagev Söotjogen yd[)viet> Sdjinet am 27. Sepi. 1803 nadj <pcterlfiiirg : „[id)] arbeite

ön bem $IBitl)etm %cU, tuomit id) ben Seutcn ben .^olif tüicbcr Ujavm ju mad)en bcnfc. Sie finb auf foId)e

S5oIfö9eflenftänbe ganj Verteufelt erl.nd)t, unb jetjt befonberä ift toon ber fd)n)ei3erifd)en j3"'^eif)eit befto mel)v

tie 9tebe, tweit fie au§ ber SBelt t)crfd)njnnben ift." (ßit. 9iad)l. ber lyxan ^. u. SBoIsogen (, <S. 415.)
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Seit 2lnfatig» bife» ^'al)r^ laffe i(^ [tatt an ^liettjammer ^ bie Singemeine

Leitung nun an Sie unter ©öttje'g ßouüert gefjen, bem immer 2 %, nun auf

bife 2lrt jufommen nxüffen: e» mad>t auf bifem 2Beg weniger SSerfto^, unb ba

Sie mit ©. täglid^ jufammenfommen, fo mirb 3^"en bife Uebermad^ungsSöeife

aud} red^t fet)n.2

2Bie befinbet fid} ^t)re tfjeure ^rau ©ematin? ^fjre liebe ^ugenb? 3*iei[en

mir f)euer in bie Sc^meij?

Saffen Sie fi(^ unb ^^i'^v Si^au ©emalin mic^ unb meine grau auf§ Ijerjs

lid^fte empfolen fei^n k. 3. i^, ßotta.

^ßarfottc ^djiffcr an ^oifa.

Sßeimot, 20. ^efir. 1804. ^'tIS-'

©djon oft iDoEte ic^ ^Ijnen bete'^tter ^reunb fd^teifien, unb ^t)nen meinen Sanf
jagen für oüe bie jc^önen ©afien, bie mir ^^xe @üte erttieitte. (£ie t)often biefe§ ^al^r

bie SSßelt mit 5tlmana(^en aller 5lrt unb ^nnt)alt§ reic^ Bejc^enltt, unb ha ©ugenia^ oBen

anfielt i'^reg &i^alB jotxiot)! al§ il^rer @rfc|einung nac^, ]o muB ii^ ^l^nen guerft bafür

banfen. — 2)er S)amen5tlmonad§ iiat nid^t§ öon feinem Sßerf^ öerlolfiren in biefem ^a'^r,

unb man finbet mit greube bie ©eifter ber borigen loieber, unb 5PfeffeI§ Originalität änbert

nid§t, foiüie §uöer§ * f^orm unb ßrfinbung, oud^ bie ©rjäl^Iung bon Safontaine^ l^at eine

ortige 5lu§füt)rung. Äur3 e§ ift ein ongene'^meg (55efd§en! für bie lefenbe Sßelt. — ©c§iEer§

Bet)ben ©ebid^te Betrachte ic^ rtie meine S(^oo§tinber, bie id^ mit inniger Siefie |)fCege,

unb id; möd^te fogen ba^ id) bet)be oft lefe, unb nie ol^ne Stü^rung Bet)feite lege. —
S)ie SSeranlaffung biefe§ S3rief§ ift eine S3itte unb anfrage an ©ie hjertl^er greunb;

ba§ xä) meinen flöten aöer geU}iB e6en fo umarmen S)anf juerft ^l)nen augf^ret^en mu^te,

ber3eil)en ©ie mir, aud^ rtenn id^ ^^nen mit biefer S3itte Ungelegenlieit mad^en foEte,

fo "^offe id^ aud^ SSer^eitjung. — (Sine ©efeßfd^aft in 9luboIftabt lüünfd^te ba§ gran^öftfc^e

gtoman Journal beffen 5Innonce id§ ^^nen beilege, um me^^rerer 2)eutltd§feit hjegen ju

l^alten. §a"6en ©ie e§ felfift fd^on in SBefteEung, ober !önnten ©ie bie ßJüte l^aBen unb

bie Seforgung bobon üBernei^men, fo iDÜrben ©ie mid§ unb meine SJiutter fe'^r berbinben.

Unter bereu Slbbreffe id^ ©ie auc^ Bitte inenn ©ie bie SSeforgung übernel^men looltten,

bie t)erau§fommenben §cfte immer ju üBerfd^idEen. S)ie 5Xbbreffe ift

Maclame de Lengefeld nee de Wurmb
a Roudolstadt en Thüringen.

ß§ ift no(^ ein Ort btefe§ 3^ia^men§ in ©d^lefien, be§U3egen ift e§ Beffer 2;pringen

l^injufe^en — ©ie ^aBen bie ®üte bie ^i^tote Ijinjuaufügen njo§ ber ^al^rgang Beträgt,

unb oud§ tua§ bie bor'^erge'^enben §efte aufammen Betragen, menn bie Öefellfi^aft biel=

leidet tüünjd^te, ben 5lnfang be§ Journals aiiä) ju Befi^en. 5Jleine 9!)tutter toirb 3'^nen

mit bielem San! ilire ©d^ulb aBtragen. 5lud^ U3a§ ©ie für $orto für ben 2;ran§^ort

bon ^JariS au§legen. ^d^ fe'^e aBer nod| einmal bie 5tnnonce on unb finbe ha^ mon e§

J ®er am 25. Se^Jt. nad) Söütäburg abgegangen Wat; togl. S. 174, 91. 4.

2 5ßg(. ®c^©a3. mv. 946.

3 2>ie natürüd[)e Stoctiter.

4 aSon itjm ift ®. 12—116 abgebrucft: „eine et)eftanb§gefdt)id)te".

5 „Tas, gJottrait", ©. 204—231.
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nur in $ai*i§ Ijoben fann, bod) w'äxe e§ auc^ bicKeidjt in StroSturg tuo^I 311 IjoOen.

Sie rocrbcn mir fc^on hcn fieften 'Statt) geben, wo e§ 3U fiefommen unb tüie, tnenn Sic

e§ nic^t jclbft übevnel)mcn iuoüen. ^c^ backte hjo'^l, ba^ bon £)ftern an ber 3:ermin Wo

man jubfcri^iren fann beginnt, bo§ man auf bie .^efte bon ^ieujal^r an rechnet in 9tuboI=

ftabt brauche ic^ nic^t er[t 3U jagen — äJerjeifiung für bie Sßeitläuftigfeit meine» 5luftrag?.

Schiller ift eben mit bem ©c^Iufj be§ Zdi befc^äftigt, id) l^offe ba^ Stücf n^irb bcn

^iac^fommen 3;e(I§ eine ftof)e (Smpfinbung machen. Wöd)te e§ in einer 3eit erfdjienen

jel)n, lüo fie nocfj mit reinem ß)emütl) fic^ bcr bergangenen ,3cit ptten freuen !önnen!

mo nid^t 3e^"ftörung ber alten gormen, an ben S^öanbel be§ Ifieiligften unb fc^önften in

menfc^Iicf^en 5>ert)ältniffen fie fo graufom au§ einer fußen ©id^er^eit ertüedt ptte! —
^ä} !)offe jejt auf 9lut)e für ba§ Sanb, bamit tnir 21etl§ St^atten toieber begegnen rtienn

mir an feinen ^entmä'EiIern inanbeln.

2Bir finb [feit] ^met) OJtonaten in einer Sebt)aftig!eit be§ Öeifte§, bie bet)nal^ für un§

ru{)igen beutf^en (SJemüt^ern eine 9lnftrengung lEiei^en fönnte, erl^alten morben. — Siefe

äÖoc§e hjirb grau bon ©tael abreifen. ^ fö§ ift eine ber merfmürbigften ßrfc^einungen,

man mu§ il^ren feltnen föeift l^ulbigen, unb ii)r reine§ Seftreben nac^ bem §oI)en unb

ßblen in ber menfd^Iic^en ^Jiatur lieben. — ^d^ liebe fie unenblic^, unb möi^te fagen fönnen

mie fie mir erfcfjeint, um bie fd^merfälUge ^ebantifc^e 5lnfc^auung, bie ein ßorref|)onbent

in ber Stflg. 3eitg. bon il)r 'i}at,^ 3U milbern. Söie eine gefd^madboüe elegonte grau, bie

fo f|3ric|t, mie fie, nid^t mel^r begeiftern !onn, begreife ic^ nic^t, unb mie fie folc^e ge=

fd^modEIofe S5ergleid^ungen^ ^erborbringen fann noc^ meniger. — ^d) l^offe ^l^re lieBe ber=

e!)rte grau ift mof)I, unb begleitet ^lf)nen biefe Oftermeffe nad^ Sei|33ig, bie lieben ßinber

ober^betibe mit. 9)teine Äinber finb mol)l unb ftei^ig. ßrnft fd^reibt iejt brob unb mirb

bolb ein Söer! fc^reiben mollen. ßorl ift auc^ fleißig im Sateinifd^en. 2:ie ganae gamitie

ift Seinen ergeben mit molarer 5td§tung unb greunbfc^aft.

6f)arIotte S c^ i H e r.

^oüa an ^rau ^(jarfotfc ^djiffcr.

2:übingen, 9. ^DUrj 1804,

Sie t)abert mir, berelf)rung§mürbige greunbin, eine groffe greube biix^ ^l^ren fd^önen

SStief bom 20. gebr. gemacht, unb mir einen SSorgenu^ ber angenemen Stunben gegeben,

bie idf) ^alb in ^firer ©ejellfc^aft merbe anbringen börfen.

5(uf „Sföilljelm Seil" bin id^ fef)r Begierig: nid^t nur für bie Sc^mei^, fonbern für

bie ganje Söelt ift bi^ gegenmärtig ein 2Sort 3U feiner geit.

Sßenn „Woxcan" niäji au nalje un§ läge, fo möd^te id^ biefen groffen Monn auf

i Sie öertieB atöeimor am 29. gcOr., um naä) Berlin ju reifen. tSd[;iQer \vax e§ nad) iljrcr ^Ibrcife

3U Wutf), q(§ ob er eine große Sranf^cit ouSgcftanben. 3lm 25. 5ipril tarn fie auf bie 9Jad;rid()t Hon

ber (fvfronfung if)rc§ 5ßatcv§ in Begleitung ?(. SOß. Sdj(egel§, bcv bie (vrjieljung tt)re§ So(;ne5 übcvnommen,

uncrtüartet lüicbev in Söeimar nn unb blieb, tia fie l)ier bie ^iad^nd)t öom 2ob il)ve5 9}ater§ crljielt, bi§

}um 30. 5IpriI.

2 iDer ?lrtifel über fie erfd^ien in ^Ix. 31 bev %Üq. 3*9- ^oni Xienftag, 31. ^an. 1804, S. 123 f.

3 ®ie \vax in bem crtüäf)nten 5irtifcl eine „geiftigc .f^cbamme frcmbev 3becn" genonnt tüorben. 5Der

(Sorrefponbent lic^ i{)r übrigens alle Q:i)xe tDibcrfat)rcn unb fdjloß feine 5Jiittt)ei(nngcu mit ber SBemerfung

:

„Wöge bie iüiirbige 'i^xan öcrlüeilen, n)o()in fie il)r CJcift treibt; fie ift überall bcr .v)od)fd)ii3ung unb 5(u=

nöf)erung aücr gefunb=benfenbcn unb fcinfü£;(enben 5Jkn)d;cn gemiß. Sßegen ber übrigen mag fie fidj nun
felbft au§ 2)ante anrufen: Non ragionar di lor, ma guarda e passa.« Ter ^luffalj mürbe 53üttiger

äugefdjriebcn.
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öleid^e 5lrt gefd^tlbert iüiffen — ^etn UngUi! bet neuern ^di unb ^eitgenoffen "^ot mic^

]o tief getü'^rt, al§ ba§ bife§ ebeln 5Jtonne§, bex jo frfjänbUc^ nun fallen foll, unb ber

<S>ä)iüex§ gebet hjürbig luäre, \vix mögen i^n ol§ 9ie^ufil{!anet, al§ ©olbot ober ol§

©otten Betrachten. ^ 2)er gute (samtlle^ ititrb bi^ (Sreigni^ tief fü'^len unb fttenn ii^ an

feiner ©teile Jüäre, fo erbäte id^ mir Urlaufi aii§ bem Sanb ber ^'»^ei'^eTt. S^er^eifien ©ie

bife Slbjd^tüeifnng meinem ©d^merj, ben ©ie mit mir tlieilten, menn ©ie 5}toreau \o

genau lüie ii^ !ennten.

ß§ lüar freiließ eine !alte ^J^atur, bie bte (Sd^ilberung ber 9Jtab. ©tael für bie 51. 3«

lieferte — ^Tlan fd^rei&t mir, fie Ujerbe ein Söer! über bie beutfd^e Siteratur T^erouSgeBen,

ha^ burd^ i'^ren 5lufentf)alt in SBeimor ein fe!^r 3ur ©'^re ber 3)eutf(^en gereid^enbeS SQßer!

tuerben mufi.

2Gßa§ Sie mir bon S"^ter üben ^ugenb gütigft fc^rieben, ^at mic^ fe'^r erfreut;

mein (Seorg luirb aud^ ein fteiffiger ^nabe, ber i?leine lebt aber nod^ gerne in ber freiem

Sßelt. Söa'^rfd^einlid^ tnerbe ic^ beibe mit meiner grau nad^ Sei^jig nemen, iüenn onber§

ha^ Sßetter nic^t ju ungünftig tuirb. 5Jlöd^ten ©ie fic^ entfd^lieffen fönnen, un§ l^erau§=

jubegleiten!

S5on S^rer grau ©d^rtefter l)öre icf) gar nid^t§: id^ l)offe, ha^ id) auf Oftern mit

tec^t fd^önen literarifd^en 3tu§fid()ten bon il^r erfreut lüerbe, Befonber§ oud^ für ben S)amett

1 ^Qloreau wax am 14. {^ebvuov 1804 aU angebUdier 9Jlitfd)uti)iger an ber !^id)e9ru=6aboubarfd)en

S5erfd)lDörung öert^aftet unb in ben Semple gefegt luorben. (Jr be'ia^ in (Sübbeutfd()tanb üiete Si)m^iatl)ien

unb ftanb namenttid) ju ^offelt in engftem )3evfönlid)en 5-reunbfd)aft§tierl)ältni^. Sn 9lr. 59 ber 3^9- für

bie Gteg. Sßelt niaren in einer Stuttgarter (Sorrefponbenj öont 27. ?tpril 1801 ?lnefboten üon franjöftfd^en

©eneralen unb beren @r)3reffungen mitgettieilt unb biegen gegenüber TOoreau aU ein ^Jtann bejeid)net

lüorben, ber aüeS 9luffet)en tiermcibe unb bem 33eobad)ter feine ©etegenl)eit gebe, ettna? 9lu§äeid)nenbe§ 3u

bemerten. 5n§ bie ^iad)rtd)t üon feiner 35erurtf)eilung in Sßeimar eintraf, betjauptete ©oetl)e gegen g^rau

ti. ©tein, ba§ Xlrtt;eil loerbe nidjt ttoüjogen, unb t{)at fid), al§ 93Joreau§ SBegnabigung gemelbet ttjurbe,

in einem Sßiöet an bie g-reunbin etlüag barauf ju gut, bie§ t)or()ergefagt ju f)aben. (Sd^öß, 93 riefe ®oetf)e'§

an grau t). Stein, III, 356.)

2 föemeint ift ber franji3fifd)e 5PubIiäift ©amiüe Sorban, geb. in yi)on om ii. San. 1771. ^laä)-

bem bie jRot)aU[ten am 9. Oft. 1793 in 2i;on beim Santpf gegen bie donöentgpartei, bei bem er fid) be=

tfjeiligte, unterlegen tüar, mufete er fliefjen unb bradjte einige S^'ü in ber (Sd;n)eiä unb in ©ngtanb in.

1796 pirüdgefe()rt tüurbe er tiom 3ftt)onebcpartement in ben '3iatl) ber giinff)unbert gemät^Ü, tam am
18. gructibor V. (4. Sept. 1797) auf bie 5profcription§Iifte unb entgieng ber 2)eportation burd) eine

jmeite gludjt, bie er, "öa bie Sd)tüei3 \i)m feine fidjere 3"flud)t§ftätte gemätjren fonnte, nad) Stübingen

unb bon ba nad) 2Beimar natjm, tuo er mit ben bortigen SSeriitjmtfjeiten, fomie mit ben ge{et)rten Greifen

in Sena betannt tüurbe. Sd)iaer berichtet in feinem 58ricf an föoetl}e Dom 30. yiox>. 1803 über einen

^^ilofopljifdjen Streit änjijdjen Sd)cüing unb Sorban. ?lud) mit bem 2öo{3ogcn=Stein=Sd)arbt'fd)en greife

befreunbete er fid) (Carotine üon ^umbolbt nennt it)n in einem SBrief au§ 5|5ari§, 15. ^uni 1800, einen

großen a3erct)rer toon 5imalia t). Smtiof), unb mit TOounier, ben er in SBeimar mieber traf, fd)Io^ er

eine enge SSerbinbung. ©oett)e, ber 6. Sorban aud^ fonft ein paarmal in feinen Sd)riften jur Siteratur

ermä{)nt, nennt it)n am Sd)lufe feiner ßampagne in grantreic^ gemeinfam neben DJlounier mit 9tu§äeid)-

nung. 3m gcbruar ISOO juriidgerufen, lebte er erft in 2t)on, bann in 5^ari§, bi» er 1802 burc^ eine

glugfd)rift : Vrai sens du vote national pour le consulat ä vie, bie mit 5öefd)lag belegt mürbe, fid)

neuen SSerfotgungen ausfegte. (S5gl. 3tüg. 3tg. 9Ir. 198 Dom 17. Suti unb 212 tiom 31. Suli 1802; bie

glugfd)rift felbft ift in ^offelt§ 3lnnalen 3a{)rg. 1802, VIII. Stüd, S. 101-148 in beutfd)er Ueberfeljung

mitget^eilt.) Caroline to. 2ßol3ogen er3äl)lt in il)ren abriefen au§ 5pari§ öom Sommer 1802 toon it)m. (6{)arl.

Sd)iner II, 72—83.) Grr n)ol)nte bamal§ mit ©erarb§ auf einem ber grau D. Stael getjörigen Sanbgut ju

St. Duen an ber Seine, smei Stunben tion ^ari§. Sid) aümäljlid) üon ber logeSpolitif jurüdjieljenb,

toibmete er fid) feinem 2iebling§fd)riftfteller ^lopftod. S)ie 3teftauration Don 1814 erfd)lo6 if)m toieber bie

politifc^e Saufbal)n: er mürbe t)om 5line=2)epartement al§ 2)eputirter getDäl)lt unb gel)örte bi§ an feinen 3;ob,

19. 5Rai 1821, ber gemäßigten Cppofition an. kleben mc{)reren politifd)en Sd)riften Deröffentlid)te er in ber

Abeille frangaise, XXIX. iivraison: Fragments choisis et traduits de Talleniand de Klopstock

et de Schiller.
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galenbcr — Sorf id^ ©ie bitten, unter meinen btingenbften ßm:pfelungen bifen STöitnjd)

botautrogen? *

S)Q^ ©(Rillet bifc§ mein (Srfjoo§!inb nic^t bergeffcn merbe, botf ic^ bon jeiner föüte

l)offen, 6efonber§ n3ann Sie meine gürj^ted^erin finb.

$tuf bie Bibliotheque des Romans 6e annee '^oBe ic^ fogteid^ in 5)3ati§ unterzeichnen

laffen — ben öten 3o'()'»-'9ß^9 '^efige \d) felbft, unb menn bet ßte nid^t gleid^ einige SBänbe

lifett, \o \mU xä) einfttüeiten jenen naä) 9tuboIftobt jenben, bamit bie öefeltfc^aft Seetüre

t)at; lä) tan bijen ^a'^rgang lüof)lfeil erlaufen, allein fieftänbiger S5er!e^r mit %yaxx§ jejt

mirf) übrigens in ©tonb alle franjöfifd^en Söerfe jcfjnell 3u berfc^affen.

Söir feiern l^euer ha^ S)ecennium unfrcr Sefantfd^aft, an bie ic^ immer mit groffer

Siü'^rung bcnfe unb mic!^ alfo bo:^)5eIt meiner biBmaligen Steife erfreue.

Soffen (Sie SI)nen fieiben un§ beibe ouf§ befte em^folen fetjn! Wxi ber reinften

S5ereT)rung

Gotta.

424. ^djiffcr an ^oüa.

Söeimar 29. ^ärj 1804. ,--^J;

Tlit großem SSerlangen, tüerttjefter ^reunb, feigen mir ^fjrer unb ^bver lieben

j^rauen Slnfunft bei un§, unb ber Jubelfeier unfer» 5reunbfd^aft§;^ecennium§

entgegen. 6d}nell finb biefe 10 ^a):)xe Derftrid^en, aber nic^t untfjätig, unb, ba

i(^ gurücffel^e, freue id^ mid) über t)a§> ©efc^etjene.

2öiU)elm Seü ift feit 10 2;agen breimal I}ier gefpielt Sorben ^ unb mit bem

größten ßrfolg. 3Sie((eid}t tann id) ©ie bei Jl^rer ^üdfunft r>on Seipjig mit biefer

SSorftellung unterbatten.

Jd) bleibe bei ber 3^^^/ ^^i^ ^^^f i" 2tlmanad}yform Gnbe biefe» ^di)x§

lierauSjugeben. Qnv SSerjierung tonnten üieüeid^t ©d^meijerifd^.e ©egenben

geit>äl)lt werben, ^od) baüon münblicb ein meitere^.

3u bem ^amenßalenber miK id) gern rcieber ein Sd^erflein beitragen, \va^

bie 2Rufe befd}eert.

SSon ®elb braud^en 6ie mir nur fotiiel mit3ubringen, al» id^, nad) Hbjug

ber t>Dn Jl)nen feitbem erljaltenen Summen t>on meiner mütterlid}en Grbfdbaft

nod^ b^i^<^ii^ befomme; bie grDJ5e Summe, bie Sie mir auf mein §au^? t^orge^

ftredt unb ineld^e an ber Sammlung meiner Stüde abjured^nen, aufgenommen,

^ür ba§ Sd}aufpiel bie 2 Gmilien babc id} fd^on in r>orle5ter 9}leffc an bie $8er;

fafferin 12 neue £bor§ ober ßarolin bejaljlt, ireldie mir alfo, fo irie ba» ma^

id} an Sd}all unb G^ler§ ^ uorgefc^offen, bei Jl}nen ju gute fommen.

J 2)cv SamciuKoIcnbcr für 1805 cnft)ält ntd[)ta tson Carotine \3. Söoljogcn.

2 3itm crftcn 9)lat am 17. DJaivj, am 19. unb 24. DJJärj micbcrljoU.

3 ?lm 22. Tlax 1803 tjatte Sdjiüer ouf 6otta'§ tRedjnunii Gt)Icr§ 10 Sbor», bcifcn ^^onovar für bie

©cfänge mit föuitarrcticiiteihing, „pränumcrirt" ; 5lal. S. 144, ®d[)(y58. 5tr. 902. Unter Sdjatl ift tiieüei^t

ber $öeimarifd)e Sd)aufpteler ju iicrftet)cn; unter bem 29. Mai 1802 finbet fid) im £d;ilI.ilaL ber G'-introg:

„<Sd)aü für (£otta§ 9led)nung 10 2bov§." 6. §. Sd)atl beüütivte in äöeimar am 7. Wdv] 1795 unb gicng

an Oftcrn 1803 ganj Dom Sljcatcr ab.
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§ier eine ßinlage üon @f)ler^. ^

§eräli(^e (^rü^e üon mir imb meiner ^rau. ©anj ber ^fjrige

kleine Sd^mägerin, bie fid) ^{jnen be[ten§ empfiet)(t, (ä^t Sie erinnern, bie

O^ec^nung für bie nac^ D^tu^lanb beforgten ^üd^er mitzubringen. 2

gotta'S 5XntJt)ott bom 10. 5t^tU, am 19. in 3[ßeimat eingetroffen, fel^lt. 5tm 22. Slptit

fam 6otta ouf ber Üteije jur Sei^jiget Oftermeffe burc^ SBeimar, itnb om 26. 5l^til trat

Schiller feine 9leife noö^ SSerlin on. ^n Sei^jig, tüo er om 27. 5)littag§ eintraf unb T6i§

jum 29. BlieB, trof er mit ßotto änfammen. %m 21. 5Kai !am er hjieber in SBeimor an.

S)ie 3)aten ber 9ieife finb im (Sc^iEÄoI. ©. 162—164 3U bergreit^en. 3n Söeimar fanb

n öon ßotta 648 mi)ix. t)or.

425. ^djiffcr an ^oüa.

Sßeimar 22. 2Rai) 1804. ^^
©eftern, mein ttjeurer ^-reunb, finb n)ir üon unfrer ^Berliner 9^eife glüd^lid^

f)ier eingetroffen unb mein erfte§ ©efd^äft ift, ^tjnen Dflad^ric^t gu geben. 3Son

^Berlin au§ backte ic^, ^bnen no(^ na(^ Seipjig ju fc^reiben, aber id} mar 8 3;age

in ^Berlin trau! unb für alteiS üerborben. ^ 2)ie Oieife, ba;S üble 2ßetter, unb

bie 3ßi^fti'euungen ber erften S^age I}atten mir eine gänjUd^e ©rfd^öpfung unb ein

catarrfjalifd^eg ^neber jugejogen. ^nbeffen t)abe id^ bag 9lot^it)enbige, um beffent^

njiüen id^ bie ganje Oieife unternommen, gefef^en unb au^gefüfjrt unb meinet

3lüed§ nic^t üerfet)lt. ^n einigen 30^onaten merbe id^ ^fjnen metjr barüber fagen

!önnen. ^

2 ©otta Ijatte im ^(uftrog ber g-roit Caroline ö. aSoIäogen eine 5portie SBüdier an ©enerat Jünger

nai) ^Petersburg gefanbt, »gl. <S>. 479.

3 Sdjiller tüar öom 1. big 17. SUlai in 93erlin. lieber ein tängeve§ llnlüol)Ifein tüäfjrenb feine§ bortigen

3iufentf)aU§ finbet fid) fonft nid)t§ in gleid)3eitigen SBriefen; bod) beutet bie %i)ai\aä)e, ta^ Sdjiüer toom 6.

bi§ 11. Wax in SBerlin feine ©cfcüfd^aft unb nur 3mal, om 6., 10. u. 11., t>a§i Zi)eaUx befud)te, borauf

i)in, 'öa^ er ou§ ©efunbl)eit5rüdfid)ten auriidgejogen leben mu^te, "öa bie anbcrn Sage meift mit (Sin=

labungen gu ^Jiittags unb 5lbenbeffen auSgefüHt finb. Xeidjmann ernjäfjnt, ©d)iner ^abe SßerUn franf,

lüie er tarn, bertaffen (Sit. 9kd)I. S. 83).

* 2)ie aJiotibe ju feiner SReife berührt Sdiiüer fd)on in feinem SSrief an Körner bom 28. 2)lai.

3iemlid) au§füt)rlic^e 9Jlittt)ciIung barüber mad^t ^paÜeSfe in ©diiüerg Seben (5. 3luft. 1872, II, 573 ff.)

nad) 5lftenftüden au§ bem !gt. :preu^ifd)en ®taotgard)ib , tuoäu nod) ber S. 612 abgebrudte SSrief ©d)it=

Ier§ au§ 9Beimar, 28. 3iuni 1804, an ®et;eimeratl) a3et;me nod)äufel)en ift. ?lud) in 2)iin^er§ ©rläutcrungen

gum ©d)©a3r. ®. 275—282 finbet fid) eine genaue unb forgfältige Sufammenfteüung allcg l)ierauf 33eäüg=

liefen. ©d)on im ©ommer 1802 t)atte ®d)iller an einen längeren 5lufentt)att in SBerlin gebodjt unb be^l)alb

bem S8ud)5önbler S- 3). ©anbcr, ber mit fetner grau in 9[ßetmar unb Scna gum SSefud) gemefen njar,

vorläufigen 9luftrag gegeben. Sanber fd^reibt in feinem fc^on ertDät)nten SBrief au§ ^Berlin 3. Suli 1802;

„(S§ ttiirb mid) freuen, menn ©ie mir nun einen anbern borläufigen 5luftrag, 3t)iien auf brei 531onate ein

2ogi§ in SBerlin äu fud)en, balb förmlid) geben. Sd) ghieifle nid)t, ba^ id) ein§ nad) S'firem 5lßunfd)e finben

toerbe, fobalb id^ nur mei§, ^oie üicle 3inimer ©ie ju l)aben münfdjen, unb toann ©ie fommen m ollen k."
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Berlin Ijai mir iDol}! gefallen unb id^ irürbe tnid^ in bie bortigen 33erl)ält--

iiiffe [c^on ju finben miffen. 2Xber e» ift ein tbeurer Stuffcnttjalt, nnb menn id^

\)iex in Söeimar mit 2000 Zl)aUxn gut auSfontme, fo !önnte idj in Berlin nic^t

mit 3000 reidben. ^d) bin [reunblid^ aufgenommen roorben unb tjabe t»iel 3^-

neigung erfafjren. i

6ie, mein mertljefter ^reunb, l^aben mir fot»iele groben '^^xex ebeln 'Jreunb;

fd^aft gegeben, ba^ mid^ ba§ Hnben!en baran lüät^renb biefer ganjen 3ßit ttid^t

Derlaffen \)al ^d) fonnte e§ ^tjnen in Seip^ig nid^t fo fagen, wie mid^ ^tjre

©Ute rül}rte unb irie tief id^ ben SBertf) ^^xe§ §anbeln^ gegen mid^ füf^lte. Slber

e§ ift tief in meinem ^er^en, unb mirb nie baraug erlöfc^en. ©ebe mir nur

ber §immel ©efunb^eit unb S^fiätigfeit, baf, id) nod^ red}t üiel leifte, unb ba^

mein ^-(ei^ ^ijmn fo lüie id) münfd^e, ^rüc^te trage!

30^eine ^^rau it>irb '^\)mn felbft einige Söorte fagen, unb für ^I)re ©üte

banfen. Gmpfeljlen 6ie mid^ ^Ijrer lieben ^rau auf» l^erjlic^fte. S)ie erften

2lcte be§ S^ell füllen binnen 8 S^agen folgen, unb bag ganje in 3 Söod^en in

^Ijren Rauben fepn. §ier fenbe id^ '^^mn ba» ^erglieb,2 bag Sie fennen,

unb id^ Ijoffe balb nod} etroa^ für ben ^amenßalenber nad^^ufenben. ^ie 12

Goftümeg, bie mir au§ meinen 6(^aufpielen für ben S^ell geben irollen, lüill td^

I^ier beforgen. 91un münfd^te id^, ba^ etiua nod^ einige l)übfd^ rabierte ©d^iüei^er;

lanbfd^aften, gleid}fall5 illuminiert, in 2(berli§ ©efc^mad,^ ^ugleid^ mit gegeben

iDürben, unb an ber ©pil^e be§ ©anjen eine Scene au$ bem 2^ell. S)a3u hjürbe

id) bie iräljlen, wenn 2;ell gefd^offen \)at unb ber 5l'nabe mit bem %)p\el, barinn

ber ^feit ftedt, in feine 2trme gefprungen fommt. ^^reilid^ mü^te fie üon einem

guten SReifter erfunben unb auggefübrt merben. §etfd^ ^ t)äd)te id; lüäre ber

9}lann baju.

5Run tbeurer ^reunb feien 6ie IjersUd^ umarmt! (3ehen Sie mir balb 9iadbs

ric^t t>on ^f)nen unb ben ^lirigen.

3SDn ganzer Seele ^l)r ^^reunb

S d} i 1 1 e r.

1 S){e (i-inbriide, wdäjc (Ä^arlottc ©d)i£(er Don il)rer SScrtincv Ütcife crl)icU, loarcn minber cvfreulidf)

;

togt. if)rcn Sßvicf toom 8. 91d\). 1804 an g-ifdjenid) (.?jcnnc§, g;-ifd)cnid} u. 6I)artotte, 1875, <B. 61) unb an

g-ritj x>. (Stein üom 9. 3)e3. (5ßriefc öon ®oetl)e ;c. an giiebr. g''-'^)^"- ^' ©tcin, ®. 160.)

2 ^bgebrudt im 2)amcnfalenbev für 1805, (£. 173. 6§ xoax im Sfanuac entftanbcn; ]d)on am
4. Somtar tooHtc ®d)it(er e§ an Siörncr fd)iden, I)ictt e§ ober jurüd, unb am 26. fanbte er e§ an ©oettie

at§ „fteine ^octifd)e ^Infgabe jum 2;cd)iffriren". ®octl)c fd)idte e§ am 8. (J-ebr. juriid, unb (Jotta n)irb

c§ bei feinem ^ubilatcbcfud) in 2ä)cimar fennen gelernt baben.

3 S)er ^3JaIer unb itupferfted^er ^obann Üubtuig ^Iberli (geb. ju äüintertl^ur 1723, gcftorben ju

Sern 1776) tuar ber Sßcgriinbcr ber fpiiter fo ausgebreiteten Kunftinbuftrie in SdjtueiaerUtnbfdjaften unb

=a3olf§trad}ten.

* ®. 361, ^lote 2. §etfd) tüar (Sd)it(er§ 5!)litäi3gling in ber DJcilitärafabemie. Ueber icn 2befeu3,

ben §etfd) in 91om für ben ^erjog üon SBürttemberg matte, beridjtete grau non .^nnnbolbt an 05oclbe in

einem SBrief aul^ 9tom, 20. ?tpril 1803 (93rotrane!, ©oetlje'S Sßrieftoedjfel mit ben ©ebrübern ^Mimbolbt,

1876, ©. 199).
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426. ^djiflcr an §olfa.

14. Siuni.
SBeimar 28. ^at) 1804. ,, ^, .

§ier, mein mevttjeftcr ^reunb, bie evften 33Dgeii non 2;e({, jeber ^ofttag foll

^fjnen neue» 30^anufcript bringen bi§ a(le§ geliefert i[t.

2Bay ben ^rucf betrifft, fo überlaffe id) c§> ^Ijmn ganj ob Sie gleich 2

ßbitionen eine in lateinifcber, bie anbre in beutfd^er Schrift mad^en sollen.

2Ba» ber Bai} mefjr foftet, fönnte am Rapier erfpart merben, lüenn bie beutfd^e

ßbition um foüiel enger gebrucft mirb. SöoKen 6ie aber bei ßiner Slu^gabe

bleiben, fo rcirb fie mobl mit beutfc^en Settern am bef^ten fepn, meil ber 2;ell

bocb ciiid) üom 33olfe mirb gelcfen n^erben. 3" biefem ^all bitte id} 6ie aber

bie alte Schrift üon ber 23raut üon SJleffina 2C. bei5ubel}alten, unb bafür ju forgen,

ba^ etma 18 ober 19 S^iUn auf bie Seite lommen. ^ Sie mit 23lei[tift unter;

ftric^ene §anblung mirb mit lleinerer Schrift, bie Dfia^men aber über bem %e^t

mit ber Schrift be» 2;eyte!§, nur gefperrt gebrudt. Sorgen Sie bafür bafs ber

Steg moglicbft breit roerbe, foiüeit e» gefc^eljen fann otjne bie SSerfe ^u brechen

ober ben dian'ü ju fd}mal ju ma(^en. Uebrigen^ bleibt e^ bei meiner alten

Sitte, bie Gorrecturen an m'id) ju fenben. (^^ fönnen, um bie Sad^e ju hc-

fcbleunigen, immer gn^et) 33ogen jufammen gef(^idt hjerben, n^enn genug SSorratl?

üon Settern ba ift unb jmep Selber arbeiten.

^{raufe^ jeid^net bereitio an ben Sd}aufpielern unb ic^ raerbe fel}r treiben

baf5 biefe Silbniffe fertig werben. 2öenn Sie aud} für bie, nai^ fernen ©egenben

beftimmten Gyemplare nid}t alle fertig befommen füllten, fo ift eg aud} an 6 ober

8 genug unb biefe iüerben im 2(uguft geini^ illuminiert fepn.

2QUn Sie mol)l befter ^^reunb. 3Son ganzem ^erjen ber ,^l)rige

Sd}iller.

427. <ioUa an f cOiffcr.

2;übingen 1. 3"«- 1804. [5.(?)3uui.]

(§g irar mir, fd}ääbarfter greunb, eine ber angenemften ßrfc^einungen, al§

id) geftern ^l^re 2luffd)rift fal} unb t^en 23rief üom 22. äRai ertjielt, benn id)

mar beforgt, ai§> id) in Sßeimar^ Ijörte, Sie mären in Berlin nic^t mo^l ge;

morben, unb freute mic^ nun unenblid^, Sie mieber l^ergeftellt ju miffen.

^d^ münfd^te feljr, bajs Sie üon 33erlin au§ blo§ folcbe 33ert)ältniffe be;

' Sm erften ^irud bcfinbcu fid) 21 3cilcn auf ber ©citc.

2 föemeint ift ber 3eicl)ncr unb ftu^fcrflcd)cr ®corg aJleldjior Krau§, geb. 1737 ju ^ranffurt a. Tl.,

ber bei Sot)auu öeinrid) Üifdjbcin gelernt Ijatte unb 1776 an ben §of be§ .<>eräog§ Don SBeimar gcfommen

iüar. 1778 iüurbe er jum 9iatt) unb 2)ivettor ber bortigen 3eid)cn= unb sninftatabcmie ernannt unb gab

feit 1786 mit iüertud) ba§ ^ournat be§ Üujuö unb ber Woben t)erau§. (fr ftarb am 5. 9loüember 1806 on

ben (folgen beö Sd)rcdenä bei ber 5]ßlünberung tion SÜeimar.

3 «Muf ber 9liidreife tion ber a)]effe.
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grünbeten, bie Sie ^i)xen Sßoijnplaj an jebem Ort auffc^Iagcn lieffen: benn id)

t)offe immer auf bie gute 3ßit, mo Sie in unfre ©egenben fommen fohen.

^{}re I}er5lid)en freunbfdia[t(id}en 2(eu[ferungen [inb mir ein n?a^rer Grfa^

für ba» üiele Unangeneme meine» S3uc^f)änb(er2eben^, worunter ic^ befonber^

aud) ©öfc^en^ gemeine $ßebanbhing rechne, ßr fagte nad) ^ijrer 2(breife in

Seipjig au§, i^ ^ätte Sie überallf)in begleitet, bamit man mit ^f)nen fein freie»

2Bort f)ätte fpred)en fijnnen 2C. %ndj megen meine» ^erbüUniffe» mit 2ßie(anb i

l)ai er gleich einfältig fid) geäuffert, fo ba^ ic^ nun mit it)m fertig bin. ^^^ur

Sd^abe, ^a^ icb felbft nic^t fo n^eit über mid) 3DZeifter n^erben fan, bergleic^en

$8orfälIe mic^ nid}t fränfen ju laffen: allein meine S)enfung^2trt ift fo entfernt

üon bifen, baJ3 i(^ freilid) mic^ nid^t barein finben fan.

gür ba» 33ergtieb unb bie ireitere Buüige meinen irärmften ^anf.

2luf ^ell freue id) midj ungemein: mit itraufe fprad) ic^; allein er mirb

3l)nen fc^on gefagt ijahen, ba^ er nur 6 Goftume» für bie beftimte 3eit fertigen

fan. 2ln Oieinbart^ t^abe id) megen Sanbfd^aften gefd}riben, unb §et]d) trage

id) bie 3eic^nung auf, fo mie id) 'i)a§> SRanufcript l)abe.

@ötl)e traf ic^ bei meiner D^tüffel^r nid}t an unb l}interli^ if)m meine SBünfd^e

fd)riftlid^: börfte id} Sie, liber 'Jreunb, nid^t bitten, bife bei it)m ^u unterftüjen?

befonberg münfc^te icb ^wd^ menigften» nur Gin (^ebict)t üon il}m für ben

®amen(5alenber,

^t}rer ^-rau ©emalin empfelen njir un» auf^ Ijerjlicbfte: 2öir l)offen balb

bie angeneme 9kdbrid^t ^u ertjalten, 'üa^ fie glüflid) entbunben fer)e.

2)lit unn^anbelbarer 2C.

^. 5. ßotta.

^^cnn mir ben erften Sanb ^l)xev 2;l)eaterS(^riften auf bie 3[)lid}aeli»3}leffe

bringen mollen, fo muffen mir bod^ balb anfangen laffen: id) molte il}n Ijier

brufen, eg foll gemi^ gut auffallen.

^rau ^otia an "^lan ^djilTer.

ben 1. 3uni (1804).

3!)r f)er3l{(^er 2:!^eilne'^menber SBrif^ 2;^euerfte ^teunbin! öereeate mid^ in bie an=

genetjmfte ©temmung, id^ glaubte mid^ an ^lirer Seitte — aüeg au§ ^^rem 5)lunbe 3U

I)öten — üexnel^men «Sie ba§§elbe öon mir, unb uxttjdhn ©ie, iDie ic^ etjd^raf al§ id^

I)öxte — ^f)X unöergleid^er tl^euter 5Jlann — iuäre franf — bie Sorge für 3I)n unb

i 5lufeer Wcnanber unb fölijccrion (1804) unb bcm gcmcinidjaftlidj mit föoct()C l)crauc-gcgcbcncn, auf

1804 oeranftalteten Stafdjenbu^ erjd)icn nod) oou SlSielaub bei ßolla im 3al)r 1804: Sratc» unb S^ip'

püxd)ia, al§ 2ajd)cnbud) auf 1805.

2 aSgl. ©. 434, ^l. 1. Ueber Üicintiact al§ 2anbfd)afl§malcr ift bcv 33vicf bcr grau ti. .fpumbolbt

on ®oetr;c, 9tom, 20. 'iipxil 1803, ju ticrgleidien (Öoetlje'g SBricfiücdjfcl mit ben föcbtiiber ^^umbolbt,

©. 196 f.).

3 2)erfelbe ift nid)t tjorl)ajtben.
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©ie quelte xnxii) — bt§ ic^ bort ber S3e^fetung in 2Beimot I)örte — . 2)ie gute libt 6ato=

line berSäumte id^ beinafie i(^ !ante fte nic^t mtijx, rtteil fie mid^ a'bn jo freunblic^ art=

ta^, frogte iä) \vex ha§ nieblic^e 3Käbc!^en luäre unb bernatim ba§ ©ie ^l^nen ange'^öre —

.

S)o§ ©ie meine 5pro|)^e3eiungen in (Srfüöung ge'^en fa'^en freute ntid^ unenbttd^ — unb

tx)ei§ geU)i§ ©ie Serben bie gute Sßürfung ber 9tei§e nod^ im Söod^enBett em|)fenben —

.

Ueberlf)Qubt Inenn iä) eine 5ßer§o'fin liBe fürd^te ic§ nie ettt)o§ für ©ie — ic^ bente immer

e§ foE unb mu^ ^!)r gut gef)en — unb Bi§ jejt iuor id^ Qud^ nod^ ^emmlid^ gliülid^ in

meinen 2Bünfd§en — fo ba^ \d) immer brei§ter U^erbe — ^^enben ©ie mid§ borin nid^t bon

Qubern 5Jlenfd^en erftaunenb berfd^iben? —
^f)xe 9ieife \vax freilid^ ein Jleineg Unglü! für mid^ — benn einen l^oIBen Slog ptte

lä) bod^ me'^r in S'^rer ongene'^men ®e§elf{^oft fein !önnen — ^nbeffen Boue ic^ fd^on

ouf bie Buhtnft n)o id^ ©ie einma"^! red^t in Se§iä nefimen barf — unb ha ift bie §off=

nung fi^on fo fü§ — ba§ \d) einige ft^abIo§^altung baburd^ 1)abQ. ®a§ ßarl fic^ üBeratt

fenbet^ jeigt fein l^eller S5Ii! — er foll fid^ nur nid^t 3U frii'f) mit bem §off bertrout

mod^en er ift 3U gut ba3U — ßrnft ift§ nto'^I Bei ber DJtutter, ha§ belt)ei§t feinen 6in=

fad^en fenblid^en ©tun — grüffen ©ie mir ^'^re liBe Äenber rec^t l^erjlid^. — 5lboI:|)l^ ift

©ottlob miber \vDt)l — unb ®eorg bem onSel^en nod^ i^eru (Befunb — ber §emmel er'^alte

un§ un§re ©c^öje §err ^ofraf^ ]^oben ©ie bie ©üte — rec^t bile freunblid^e 6m|)fel^lungen

3U madfjen. ^ä) Bin mit l^erälid^er an'^önglid^feit unb §odf)od^tung ^l^re greunbin

Söil^elmine Sott 0.2

428. ^djiffcr an §offa.

[Söeimar 1. ^uni 1804.] ^
j|;|^;

^n 9]rD. 80 ber ©emeinnü^igen fd}ir)eiäeri]c^en 9iad^rtc^ten bie 5U

S3ern l^erauäfommen^, [tel}t ein Sülifef über lien 2^e((, ber 6ie intereffteren tüirb.

(§§ irirb barinn ernftlic^ barauf angetragen biefeg Btixd, voenn e§ gebrudtt ift,

unter ben Sc^u^ ber ©e[e|e ju nel;men unb ben 9tad)brudt 5U üerf)iubern —
'änä) erfat)re \d) am einem ^riüatbriefe, ben D. ,J)öp[ner^ an S3ertu(^ fd^rieb,

1 (?r war mit jcinen GUern unb feinem ©ruber in ^Berlin,

2 6-rneftine ^tiiti^^ine SBillielmine ©otta, geb. S^aa^, %oä)in bei ^Pfarrers Sotjann ßonrob ipaa§

in ^itdjberg, feit 11. San. 1794 mit ©otta t)erl)eiratt)et. 9il§ Gotta feinen alten ?lbet lüieber erneuern lie^,

tourbe it)r ba§ ^präbifat „toon üauffen" beigelegt, ©ie ftarb am 23. ^luguft 1821.

3 Sag Sotum ift au§ bem (Sd)iIt.S?al. unb 6otta'§ Sßermer! ergänät. ©er 95rief befteljt au§ einem

Dftat)blättd^en ol)ne 2)atum unb Unterfdjrift, unb ba in 6otta'§ Slntujort toom 12. Sinti nod) auf onbere

5punfte SBejug genommen ift, bie nidjt in biefcm ^Billet ertoät)nt finb — 3. 33. ^rau§' Jlupfer 3U Seil unb

bie Ueberfenbung eine§ 33eitrag§ jum Samenfalenber — fo ift anäunet;men, bafe ber obige SBrief nur eine

IBeilage ju einem »erloren gegangenen SBricf tiom 1. Suni ift. Gotta t)ot ouf bem Oftatiblättdien au§er

bem 5ßermer! be§ GmpfangS unb ber SeantlDortung aud) nod) ben „1. 3un^ 1804" al§ 2)atum ber 3lb=

faffung neräeidjnet, tüa§ er nur fonnte, loenn iljm ein fo batirter 93rief üorlag, ioät;rcnb er fonft bei un=

batirten 93riefen ftatt be§ 5Datumt)crmerf§ ein g^ragejeidien mad^te.

4 Unter ber 9tebaftion be§ Dr. ^^ö)3fncr.

5 Ueber Dr. ^pi3pfner tierbanfe id) einer freunbad)en 9)iitt{)eilung be§ §rn. ^xo\. Dr. §ibber in »eru

fotgenbe giottjen : Dr. Sol^ann ©eorg ^tlbred^t Döpfner, geb. in SSern 1759. Sein SBater, ein Seutfdjer,

l)atte fid) in ©iel angefiebelt unb eine 58tclerin gel)eiratt)et. S)ann 30g er nad) 93crn, iuo er eine 5lpott;e{e

übernaljm. ©ein (Sol)n, ber fid) fd)on in ben öffentlidjen ©djulen burd) ^ylci^' unb 2alent auSjeidjncte,

begab fid) 3ur ßrlernung ber fran3Öfifd)en ©prad)e nad) Saufanne unb n)ibmete fid; bort unter ©truüe bem

©tubium ber 6l)cmie unb ^laturfunbe, befonberg aber ber DJlineralogie. Sm 3at)r 1778 fam er al§ 3lpo=

ll)eterlet)rling nad) CubtuigSburg , 2angenfat3a, Tübingen unb Seipjig, too er bie §eilfunbe ftubirte unb
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ta^ man ^f)nen unb mir üon ©eiten ber ©c^mei^, eine G^re 5ugebad)t l)at

Man »erlangt ju bem Gnbe üorläufig ein Gyemplar be§ Zeil, um e§ in ber

Stagfa^ung ju ^ern ju ^rDbujieren. S)a man fe^r bamit preffiert unb basi Stüd

nod) nic^t gebrückt ift, fo [teile id) ^t^nen anleint, ob 6ie ein ge[d^riebene§

ßyemplar baüon an D. §öpfner (quafi in ^l}rem 9lal)men) besorgen sollen.

Man barf allerbingg bie[e gute ©efinnung ber ©c^meijer nid^t gleichgültig an^

fe^en, unb ein 2Jli§brau(^ i[t unter biefen Umftänben nid}t n)ol)l ju fürchten.

^enn 6ie eine 5tbfd^rift baüon machen laffen, fo empfehle id^ ^^nen fe^r, [ie

einem aufmerffamen ßorrector jur ^urcfcfid^t ju geben. .

429. ^djiffer an ^oüa.

2öeimar 8. ^un. 1804. J|-|^;

§ier, mein mertljefter greunb, erfolgt ber ganje Dieft be§ 2)Zanufcript^ jum

^ell,i ni(^t§ fel}lt je5t me^r aU %\id, ^^erfonentjerseid^nijj ,
ßweignung unb Gr-

flärung ber Tupfer, njelc^e^ jufammen 6 ^latt ober einen Ijalben S)uobe3bogen

füllt. 2 ß§ njirb in etföa 14 ^^agen folgen, ^c^ erlrarte nun näc^ften^ (Eorrec-

tur33ogen öon 3^"^"! illuminirte 3lbbrüde üon ben erften i^upfern follen Sie in

S ober 10 klagen erljalten.

SOfleine Slbfid^t ift nid^t, lieber J-reunb, mic^ in 33erlin ju firieren, aber

einige 2Ronate im ^atjr bort jujubringen, !ann mir nortl;eill}aft fepn, unb nad)

ben Einträgen, bie man mir bort gemad^t !ann i(^ l^offen, ba^ man mid} baju

auf eine föniglic^e Slrt in ben Staub fe|en merbe, o^ne mir jujumutljen, meine

^iefigen SSerl^ältniffe aufzugeben. 2)iefe lejtern finb mir neuerbingv nod} oort^eiU

t)ie inebiäim|(i)e Softor^rüfung mit ^tu§jcid;nung bcftaiib, &r tDol)nte in ^eipsig bei bcm Sd)rtfti'tcücv

^\). '^x. SßeiBc ber it)n mit ber bcutjdjeu fiitcratur befaunt müd)tc unb bei bem er [id) 3um ®elet)rtcu

unb Sd^riftfteUer auSbilbete. ^lad) feiner IRücffeljr nad) 93eru tjerbanb er fid) bort mit einer 'ilnjal)! ©(eid)=

Oefinnter ju einer ^riöatgefenfd)aft, bie befonberS bie ^;)latunüiiienfd)aften pflegte, unb iibernal)m 1785 nac^

t)em Stob jeine§ S3ater§ beffen 5{pott)cfc, bie, joiüie fein ererbtes Sßermijgeu il)n in ben Stanb fetjte, eine bc=

teutenbe S8iid)er=, ^Jflanjen» unb TOineralienfammlung anjulegen. (fr unterftiiljtc mittellose Stubirenbc, fd)rieb

Qcjci^ätjte ^uffä^c in 'ba^, TOoga^in für bie 'iRaturtunbc öeltocticna unb fiil)rte einen ausgebel)nten gelehrten

S8riefn)ed)iel. Sinbe^ fd)mol3 fein 93ermögen jufammen, 1800 gab er feine ?lpotl)efc auf, um nom fd)rift=

ftellerifdjen ©nucrb ju leben. 3nt Sot)»^ I801 gab er bie 3eitfd)rift „Gkmeinniiljigc fd))ueijeriid)e "')}ad)rid)ten"

j^crauS. ©eine ©diriften, tuorunter eine ^lbl)anblung über ben 23erfaü ber fd)iüei3erifd)en (?ibgcuof|cnfd)aft

unb eine 5[Ronütfd)rift, bie für bie i5)efd)id)te jener S^ü n)ertl)Uofle ^luffälje entl)ält, fanben üielc öcfer.

®r ftarb in 58ern am 16. 3an. 1813 unb t)intcrlic6 einen unter feinen !)Jiitbürgern gead)leten "Jlamen.

1 aSßeitcreS Wonufcript tuar om 4. 3uni an (iotta abgegangen. ©d)iü.iQal. 165.

2 Sitelblati unb ^^erfonenDcrjeid)nife überfanbte ®d)iner am 16. :Juli; bie Zueignung, foiuie bie (yr^

llarung ber ßu))fer unterblieb. (?§ gel^t au§ obiger Stelle l)ertior, bafe ®d)iner erft beabfid)tigt l)atte, ber

€rften ?lu§gabe be§ 3;ell bie befannten SBibmungöftropl^en an ben (frsfaujlcr Xalberg üorbrudcn ju laffen,

"bim er ba§ Stüd am 25. "ilpxH überfd)idt l)attc. 2)alberg lel)ntc biefe „fel)r fd)ä^barc Pljre" mit ber 58e=

mcrfung ab: „©d)itler§ crljabcnc 53hife l)utbige ber Sugenb, unb feinem 2terblid)en".

©d)itler unb 6otta. 33
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l^after geirorben, ba mir ber ^erjog eine fefjr anfef^nlic^e ©el)alt§üermet)rung be-

willigt l)atJ

©öfc^enio 33enef)Tnen ift mir ganj unbegreiflid) , ba er mit ^t)nen bod^ auf

einem fo freunbfc^aftUi^en j^u^e gu fte^en fc^ien. ^d^ mu^ glauben, ta^ gemeine

30^enfd}en babei im 6piele finb, bie i^n be^en. ^ntereffe fann e§ nicbtfepn, ba

er, nad^ ben gefd[)ebenen Sleuferungen, fein ^^^erlagsn^er! mel^r üon mir ermarten

fann, unb aucb feinen SSerfud) ba^u gemad^t Ijat.

Äann id) an§ ©oetben einen poetifd^en j^unfen l)erau§fcblagen, fo foll e§

an mir nicbt fel)len, aber leiber felje id^ jejt menig Slnfc^ein ba^u, ba i^m

anbre Sachen ben Äopf marm mad^en.2

äReine ^^rau grü^t 6ie unb ^ati. ßotta ^erjlid), unb ift »on ben freunbs

lieben Beilen ber lejtern feljr erfreut roorben. ^^hm 6ie mol^l t^eurer ?^reunb.

©ans ^e^" '^^'^^Q^

©d^iller.

430. ^oiia an ^djiffer.

2:übingen 12. ^un. 1804. [21. Sum.]

^^r gütigeg üom 1. h. 3 erl)ielt idb üorgeftern, aber ber Einfang üon %di^

ift mir nodb nicbt gugefommen; icb bin baljer in groffen Sorgen. SSilleid^t l)aben

6ie ibn auf ben ^oftmagen gegeben unb bann erl)alte icb ibn erft übermorgen.

2ßa§ Sie, fi^äjbarfter greunb, in ^infid^t auf bie it'upfer 2c. bemerken,

bat meinen üoüen 33eifaÜ; auf biefe 2lrt fönnen mir nocb jur rechten 3eit mit

allem fertig irerben. §r. J^raufe foll nur üon 3eit ju 3eit bag fertige fenben.

1 "Um 5. 3uni tüenbete fid^ <Bä)\üex an ben ^cräog „loegcn einer Qulage", unb am 8. notirte er in

feinem ßalenber: „5Bom S^niOQ bie gutage bon 400 3fitt)Ir. aftorbirt befommen". %n ßörner f^rieb

©dritter am 3. 3uli : „1)er .^lerjog F)at fit^i fet)r generög gegen mid) betrogen unb mir meine SBefoIbung

auf 800 5Rtt)Ir. erpl^t, oud) berf^^rodien , bei el)efter ®elegen{)eit ba§ 1000 boU gu machen." (2)ie »riefe

be§ ^eräogS an ©d)iUer toom 6. unb 8. Sunt finb t)erjjffentlid)t in 6arl ?luguft§ erftem Slnfnü^fen mit

8d)iaer. Stuttgart 1857 9^r. ii unb 12.)

2 ®er erfte ^Beitrag, ben ©oett)e bem S)omenfoIenber feit 1801 irieber jumcnbetc, toaren — feine

©tanaen jum ^Inbenfen be§ ba^ingefci)iebenen ^reunbe§ im STafd^enbud^ für 2)omen auf M^ ^ai)X 1806. 5Der

e^ilog äu ber am 10. 5tug. 1805 in i.'au(i)ftäbt jum 3lnbenfen SdiinerS ftottget)ablen bramatifd^en 9luffü^=

rung bc§ 2iebe§ öon ber ®IocEe tüurbe eingefenbet, aU ber 3)rudE be§ 3;afd)enbud)§ beinat)e beenbet mar,

unb tourbe bann, mit litel unb 3Sorfliicfen ^ufammengebrudft, Dl)ne ^jßaginirung gmifc^en S. XXIV unb

©. 1 eingef^oben. ©oet^e'§ SBegleitfdireiben 3U ber ©enbung (gonj üon feiner ^anb gefd^rieben) ift toom 31. 3ult

1805 unb lautet:

„ein fo eben entftanbenci ©ebid^t fenbe eilig für ben ©omcngatenber. Sd) münfd^e bafe e§, gerabe

mie e§ gefd^riebcn ift, auf toier Sßlätter obgebrudtt unb mie man e§ mit SDebicationen äu t^un p^egt bem

©olenber tiorgcfe^t mcrbe.

„34) münft^e glücfli(^e 5Rücffunft üon ber SReife. Ucber unfre fonftigen ©efd^äfte nä(^ften§.

„Saudiftebt b. 31. Suli 1805. ©•*

Unb au§ üaud^ftäbt, 12. ?lug.: „«mein 95rief t>om 31. 3uli mirb S^nen ben e^^ilog gebrad^t ^aben."

3 ©d^iüerg Eintrag im ^al. tiom 4. Suni: .,%n Gotta Wfcr^t, am 10. angefommen,* ift infofern

irrtt)ümlid£), al§ am 10. nid)t bie ©cnbung toom 4., fonbern bie toom 1. 3uli in Tübingen anfam. Sie

3iffer 1 ift übrigen§ im Sotta'fd)cn SSricf burcf) ba§ 5lbreifeen be§ ©iegelS fet)r unleferli^ gettoorben.

* 'Um 28. Wai abgcfenbet; er fam erft am 14. ^uni an.
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(So irie id^ ben gansen Zell })ahQ, mill id^ megen einer Sibfc^rift an bie

5tag[aäung ta§ 9^ötige beforgen,

(^ür ben fd}önen S3eitrag gum 2)anien6alenber i meinen fjerjlid^en ^anf.

5)ie Einlage an ^lixcn §rn. Sd^mager n)ünfd)te ic^ il)m fo fc^Ieunig alg

möglich jugefertigt. Unter unfern ijerjl. ßmpfelungen an 6ie unb g-rau ©emalin

3. S. Gotta.

^d^ mar fo frei, ^{)nen meinen ^f^eoeu ©melin'^ ^ur gütigen 3lufname ju

empfelen. grau o, §umbolb loirb i^n ^Ijnen al§ einen braoen talentoollen 2Rann

fdjilbern.

431. ^oüa an ^djiffcr.

2;übingen, 15. ^un. 1804. [22. suni.]

3ur S3erul)igung tan id) ^fjnen, fd^äjbarfter greunb, melben, ba^ ber 2(n-

fang §u 2;ell fo eben mit bem ^oftioagen bei mir eintrift — id) merbe in ^in^

fid[)t auf bie S)ruf3Sorfd^rift aik§ genau beforgen. ^

ßmpfelen Sie ung ^tjrer grau ©emalin unb laffen Sie un§ bod^ balb etmag

©ute§ unb Grfreulid^eg oon il^rer ©ntbinbung erfaljren. Unmanbelbar 2c.

% g. Gotta.

432. ^djiffcr an ^oita.

äBeimar, 15. ^unt) 1804.4 |^;
§iebei, n?ertl)efter greunb, empfangen Sie 2 illuminierte 2lbbrüdfe ber fertig

geworbenen Tupfer, bie ni(^t übel auiSgefatlen finb.

2öenn Sie bie Soften ber Unternet)mung, loie fie in beiliegenbcr S^ota^ an;

gefd^Iagen morben, ju ^od^ finben foHten, fo !i3nnte man e» aüenfaüy aud) bei

1000 ober 1500 2lbbrüdten beioenben laffen, unb für bie übrigen ßyemplare

allenfalls nur (Sin illuminiertet Silb aU 3^itel!upfer nel^men, benn jebe» Ijunbert

1 ®er bcmnad) am i. Sunt überfonbt lourbe; ber SBcitrag \vax nid^ti ^ieuc§. 5lufecr bcm am
22. 3Ra\ überjanbten „SBetglieb" entpit ber SDamcnfalcnber nur nod) auf ©. 1 ba§ ©cbid^t au§ bcm ^parafit:

„2)cr Süngling am 58ad)", ba§ \i)on im 3al)r 1803 eutflanben unb im nämlid)cn ^aijx in ben bei dotta

er}(^iencnen „föejängeu mit ^Begleitung ber ©l^itarra, eingcridjtet öon SBilljclm (*t)Ier5* (»gl. ®. 496,

31. 3) 8. 62—63 tierijffcntlid^t morben ift. 2>er 5^arafit fclbft mürbe erft 1806 gcbrudt.

2 9luguft .^^ermann ©melin, ©ol)n be§ med. Dr. unb 3t;iotl^efer§ ©fjriflian ©ottlieb ©mcliu in

2;übingcn. Sc^tercr mar in smeiter 6l)e mit iJrieberitc (Sljarlotte ^^aa», einer ©djmeftcr Don Gotta'-j x^xau,

i)erl)ciratl)et. ^uguft ^ermann ©melin, geboren in Tübingen 1786, ftarb im ^a\)x 1831 al» Cberjuftij^

ratl; in ©klingen.

3 Xiü mürbe in einer 5luflage öon 7000 (Sr. (2500 35rudv., 4500 ^oiip.) bei SBudjbruder ^^opffer

in 3;iibingen gebrudt. gür „i3ftere§ 5lu§t)eben ber 4 legten SBogen* beregnete ber 2)ruder 2 p. U'ic

2. 5luflagc lourbe in 3000 (^j, gebrudt.

* Sd^iller§ Sßrief üom 8. 3utii, mit mcldjem ber JReft be§ SeHmanujcriptS obgefd()idt tourbe, fe^lf.

5 5el)lt.
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von fed)!o J^upfern i^erme^rt bie 2tuggabe um 6 Carolin. 3u fcenjenigen ßyems

plarien bie in ber ©c^ineij t>er!auft hjerben, mürbe ic^ otjnetjin rattjen nur biefe

beiben t)ier folgenben ^Silber gu nehmen, unb jmar fo, ba^ bamit in ben ner-

fd^iebenen ßyemplarien abgemed^fclt lüürbe.

^n bem übrigen 2)eutfc^Ianb I;ingegen njo bag ^flationalintereffe nid^t mit

tüirü, it»irb e§ gut fepn, menn aud} Silber au§ meinen anbern ©tüden aU

l.
33. ^oljanna b'Slrc, ^[abella in ber 33raut üon 2)^e[fina, SBeatrice, (Salaf in

Suranbot, Gapujiner in 2Ö. Säger, Oueftenberg , 2C. mit ba^u genommen irerben,

unb iueil in jebem ßyemplar nur 6 ju fei;)n braud^en, fo fönnte man gleid^faU^

in ben tierfd}iebenen ßyemplaren mit ben Tupfern abltie(i)feln unb bie Käufer

baburc^ red^t confug machen, fo ba^ mancher 2 ßyemplare blo^ be^tt)egen faufte

um bie Silber üollftänbig ju befi^en. 2)ie £o[ten mürben baburd^ gar menig

toermebrt, meil bie Hnjaljl ber illuminierten G'yemplare immer biefelbe bliebe,

©ejeic^net bat Traufe bereite 13 Silber, bod^ \va§ biefeg ^abr nid^t gebrandet

mirb, fann fürg fünftige jurüdlgelegt werben, ßinftireilen big ^ntiüort üon

^bnen fommt, taffe id^ bie 6 platten burd^ ben J!upferfted()er fertig macben, unb

etma 500 üon jeber ab3iel)en unb mahlen.

S)er STell ift nun ganj in '^\)xen §änben, ic^ Mnfd^e, ba^ er ^):)mn möge

Vergnügen gemad^t );)ahen, ^enn 6ie inbeffen etmaic üon D. Döpfner erfal^ren,

fo tljeilen 6ie mir§ mit.

!I)ie Samlung meiner Sbeaterftüde nocb in biefem ^al)v anjufangen, fcbeint

mir bodb unauSfübrbar, benn bie 6ad}e mill 3^^^ unb ber 5)rud barf, menn er

gut werben foll, nid^t übereilt merben. 2lber biefen Söinter mollen mir ernftlid^

baran unb bann auf ^ubilate bamit l)erX)ortreten.

Seben 6ie mobl mein mertl^efter ^reunb. ©anj ber ^b^öc

433. üoffa an ^djiffcr.

2;übingen, 19. ^uni 1804. [26. Sum.]

9}lit ^\)xem gütigen toom 8. h. erljielt id^ ben 9^eft üom Xdl, für ben id^

^bnen Ijeifiä) baute, ^d^ fan 3l)nen nid^t fd^reiben, melcben ©inbruf biefeg

©tu! auf micb mad^te; id^ glaubte nod} nie roa§> gröffer gebad^teg unb fdl)öner

©efagteg üon 3t)nen gelefen ju \)a'ben. 6^ ift alle§ erfd^öpft, mag ju münfcben

mar, unb eg mu^ eine aufferorbentlid^e 6enfation beim ^ublüum mad^en.

2Dag 6ie, fd}ä5barfter greunb, mir megen Serlin gütigft eröfnet, mar mir

fet)r angenem, befonberg "iia id^ I)offe, bie Oieife falle nid)t in bie 9J^onate, mo

id^ 2öeimar paffire.

^offeltg ^ob merben 6ie vernommen Ijabeni: er b^tte fein traurig eg 6d;ilfal

1 (Sßgl. S. 22, 9t. 2.) 3n bcv ^lüg. Qtg. 9tr. 173 toom 22. Sunt ftnbet [id^ folgenbe ^Jtclbung über ben

SobeSfaü: „einen anbcvn empfinblid()en 5ßerlu[t [[te t)attc bem §amb. ^orrefp. bie 'j)lacl)rid)t entnommen,
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fid^ felbft buvcf} eine i{leinmütl)igfeit jugejogen, bie freilid) ^olge eine§ franfeu

Äörperg rcar. 3lm 2)lenfc^en verliere ic^ nic^t ml; unerad}tet er Ijer^lid) gut

irar, fo Ijat boc^ ba§ ©enteine [einer ^rau i i^n [o feljr in§ 2;iefe Ijerabgejogen,

ba^ er baburc^ t»iel üerlor: am Sdbriftfteüer i[t mir üiel geftorben, wenn id}

anneme, n^etd^e 2^alente nnb ^äf}igfeiten in ifjm lagen — aber irie fc^mer e^

\)klt, ibn 3U etit»a§ ju beftimmen, ba§ b<^be id) nur ju gut erfaljren. DJlein

bringenbeS 33e[treben mu^ nun fepn, bie ätnnalcn möglii^ft ju Ijeben — ob 6ie

rvD\)l unter 3^)i'^" papieren ni(^t nod) einige Etuffäje l)ätten, bie Sie mir für

biefelben überlaffen fönten? unb ob ©ie mir nid)t '^Ijxi. ^been über bie 3Ser;

üollfcmmnung eine» fold^en ^nftitutg gütigft mitteilen möchten? ^d^ ):)dbe 5U oft

erprobt, ta^ ^\)xe 2lnfid)ten immer groJ3 unb roeitumfaffenb finb, fie mögen fii)

auf einen ©egenftanb erftrefen , melc^er e^ fet) ! ^Serjeifjen Sie baljer meine

freimütige ^rage unb S3itte.

SJlit groffer (§rmartung feljen mir täglid) ber 9kd)ri(tyt üon ber glüllid^en

Gntbinbung ^Ijrer ^^rau ©emalin entgegen unb empfelen un^ ^tjnen unb ^^r

auf» l^erjUc^fte.

§ier nod^ ber erfte in ber (Site erzwungene SBogen bei Xd{§ , "i^tw id) fobalb

möglid) ^urüfertoarte. Unnjanbelbar 2c.

% ^. ßotta.

434. ^oiU m ^djiiTcr.

2;übingen 2^, ^un. 1804. [le. Suii.]

6d)ä5barfter ^reunb!

3f)r gütige» üom 15. h. mit ben 2 groben traf '^^n 22. 3U meiner ^reube

ein; jugleid) famen auc^ Briefe oon ^umbolb unb 9'^einf)arb, ber bie 2anb;

f(^aften fertigen lüiü, an unb mir I)aben nun nur ^u mal)(en.

bafe 2IIejanber öon ^umbolbt gu 5lca^uIco am gelben g^ieber geftorben fei] erlitt ba§ gebilbete ^Uiblifum

2)eutjd)Ionb§ bor furjem an ^Poffctt, in lüeldjem nud) bie ^lügenieine 3eitung itiren erftcn Stifter ]u betrauern

l)at 3)er ungliictlictjfte SufaU gab i{)m in feinen beften Satiren einen gelüattfamen unb fdjrcdüdjen Sob:
er ftürgte am li. Suni 3" ^cibelberg, loie e§ fdjeint bon einem ©d^iötnbel bcfoüen, au§ einem g^enfter

ätoet ©tod I)od) ouf bie Straffe, nnb Derfd}ieb balb barauf, ot)ne jum SBetou^tfc^n jurüdgefcl^rt ju fc^n."

!Do§ ®d)idfal 3Jloreau'§, feit ber ^projcfe gegen il)n eingeleitet iuar, Ijatte *4?o|fflt unaufl^lnüd) bcfdjiiftigt,

unb er befiirdjtcte ba§ Sd)limmftc für feinen i^-rcunb. 3n grofjer 5lufrcgung unb uon büftcrn inclaud)olifd;cn

Jßorftellungen gequält, njar er in ben leljten Sa3od;en unftiit öon einem Ort 3um aubcrii getrieben lüorbcn,

juleat tion ^lürnberg nad) Surlad^, tüo er fid^ öon (Sdjiuinbelanfäaen burdj eine 5lbertüffe ju befreien

fud)te. aSon I)urtod) begab er fidj am 10. 3funi nad) .C^eibclberg , unh am Worgen bc? fotgenben 3:age§,

an lüeldjem er in ©efeüfdjaft feine§ ©d}mager§ einen <?lu§flug nad) aOeinl)cim mad)en tuoate, ju bcm
fdjon ber Söagen bereit ftanb, gefdjal) Us, Ungliid, al§ !;5offclt aw?, bcm Tycnftcr fciucS ^immer-j einen
aSorbeigcl)eubcn grüßen tuDÜte. C*r jerfdjmetterte bie gauie linfe Seite beö Sd)äbel§ auf bem StrüKeu=
pftofter unb ftarb nad; einer erfolglofcn Trepanation 5 Stunben nad) bem Sturj.

1 5poffelt lebte feit bem 3al)r 1792 mit ber 2od)ter eineö babifd)en ©rcnabier§ in Jtarlsrulje, bie

il)m einen ©o{)n unb slüei 3:öd)ter gebar unb tt)eld)e er erft nad) bem 2ob feine§ 95ater3 l)eiratt)ete — eine

«erbinbung, bie it)m öielcn »crbruB unb unter <3lubevm and) ben *?luefd)luf5 an^j ber „guten ©efcnfdjaft"
in Slarl§rut)e 3U30g..
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%nx§> erfte bin i(^ tregen ber ^raufe'fd^en Beicbnungen ganj ^t)rer 9)Zeinung

unb xd) ben!e trir fönten e§ auf folgenbe 5lrt einrid^ten:

^Bon allen 6 platten 1000 illum. 2lbbrü!e, von 2 platten, bie ©dEjireij

ober Xdi betreffenb, noc^ 500 üon jeber — fo ba^ mir al[o 1000 contplett mit

6 Tupfern geben fönten, unb 1000 jebe^ mit 1 Tupfer — bie übrigen 7 3ei(^;

nungen laffen iüir für fünftige§ ^a\)x ruben, benn fo artig ^Ijxe ^bee ift, ah-

n}e(^ie(nb 6 Tupfer ^u geben, fo ba^ mancher 2 Sllmanad^g nur tt»egen ber

Tupfer faufte, fo tnürbe bi^ bod^ für ein anbre§ ^a^r geniren, ba man nid^t

binreid^enb genug bemerfen fönte, lüie bie Tupfer an 35uc^bänbler gefanbt mürben

:c. 2lu^ lüürben 13 Tupfer jur redeten 3eit ju üoKenben, ju fd^mierig fepn.

2öir erbielten auf bife 2lrt 3 3luggaben in (Salenber^ormat

1 ganj o^ne .Tupfer ä 9Rtf)lr. 1. — netto ober 9^tblr. 1. 8 ord.

1 mit 1 „ ä „ 1. 4 „ „ „ 1. 12 „

1 „ Q ff
'^ if 1. 31 n I, ,t 3. 13 „

^d^ mu^ bie greife fo boc^ fejen, »eil jebey §unbert t>Dn 6 Tupfern inclus.

^rad^t, ©elbübermacbung 2C. auf Df^tblr. 55 fommt.

liefert nun 3*teinbarb nod^ ^u geböriger ^di bie Sanbfd^aften, fo fönten

mir eine vierte 2lu§gabe machen, bie aber freiließ febr \)Q^ fommen mürbe.

9f{einl)arb mar nie in ber ©d^meij unb bat alfo nur italienifdje ©egenben

ober ^f)antafien ju geben, injmifd^en ^ai er mit jmei üon jenen angefangen —
J^raufe üergi^t bod^ nid^t, jebem i^upfer eine Unterfd^rift ju geben, bamit

e§ feinet (Eommentar§ bebarf.

^•ür bie 13 B^ic^nungen mürbe id^ fogleic^ meine Sd^ulb mit 130 %\>i{x.

übermad^en, allein icb mei^ nid^t, ob bie S^baler fäc^fifd^ ober nad^ 2öeimar.

Sßäbrung (Earolin 6
1/2 ^i^x. ju üerfteben finb: xij bitte mir bi^ gütigft anju^

geigen unb au(b i^raufe'g i^arafter anzugeben: ic^ glaube, er ift §ofrat, bod^

mei^ ic^ e§ nid^t gcmi^.

§ier mieber ein neuer 35ogen t>on S^ell — 6 ^ — id^ Ijabe 3;ell nun ^um

S)rittenmal gelefen unb gefunben, ba^ jemebr man ibn lifet, befto me^r mag

man ibn mieber lefen.

®ay ßyemplar an bie 2:agfa5ung gebet in 10 S^agen ah: üon §öpfner

l)abe icb nod^ nid^t§ meiter gebort, aber bie nötigen SSorfd^ritte bereite gemacht.

^ie 6amlung ber 2;beaterftüfe laffen mir alfo bi§ auf§ ©pätjabr.

grau ü. §umbolb, ber id^ mid^ untertb. ju empfelen bitte, bat mir aufge-

tragen, bie intereffanteften neuen S3üd^er mit ber näd^ften ©enbung, bie in Wiax-

lanb bei iljrer Slnfunft bereit liegen foUe, ju übermac^en — um nid^t unge^

fc^;ift IM mäblen, laffe id^ biei^ anliegenb ein 3Ser3eid^ni^ üerfaffeni; möd^ten Sie

fo gütig fepn, e§ ibr jur Hu§mabl mitzuteilen.

^^r §r. 6c^mager mürbe mir eine groffe ©nabe ermeifen, menn er ben

1 (fs liegt ni(i)t bei.
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©eneral Finger belegte, mir feine 93etrad^tungen ^ k. für bie 2(nna(en ju

überlaffen.

2öir empfelen un§ ^^nen unt) ^{jret ^rau ©etnalin. 2)Zit ber reinften ^ßer^

e^rung ^. ^. Gotta.

435. fdjiHer an iloffa.

Söeimar 27. ^un^ 1804. -f^
(S§ freut miii) mein tüert^efter ^reunb, ba^ ^\)nen ber 2^ell SSergnügcn

mad^tc. ^d^ b^b ibn mit Siebe gearbeitet, unb it»ag au§ bem §er§en fommt,

gebt ju gerben. 2)ie ©d^mierigfeit mar nur, ein SSolf unb Sanb ju fdbilbern,

wo idf? nie gewefen, unb tr>o bo(^ ba§ Socale unb ^nbitjibueüe fo febr mit in

2lnfd^tag !ommt. ^cb bin baber febr jufrieben, menn ©dbireijer unb anbre, bie

bie ©dbrceij befud)t b<^ben, ba§ Sanb unb SSolf in meiner 6d^itberung erfennen.

S)er S)rucf nimmt fidb febr gut au§, unb ber 6e|er fcbeint mit ©orgfalt

3U arbeiten, ^db l)ahe nur menige^ ju corrigieren gefunben.

@§ gebt mir nocb immer im ^opf berum, ^a^ an bie bto^e ^Ser^ierung fo

mel ©elb foU »erfdbteubert merben. ^db b^be ^bn^n t>aber einen 3Sorfdb(ag ju

tbun, ber ^\)nen eine unnötbige 5lu§gabe erfparen fann. ^db bäcbte, Sie

näbmen für biefe 2(u§gabe nur böd^ften§ 3 Tupfer, bie ^trep fd^on übcrfdbicften

unb ben Sanbüogt, ber aud^ fd^on geftocben ift; bod^ fönnte audb. biefer fürl

erfte megbleiben. SSon biefen Tupfern liefen Sie etma 2000 3tbbrüde ju ben

guten %emp(aren illuminieren unb fejten einen Saben^rei^ t»on 1 ^tblr. 18 @r.

auf ba§ ßyemplar. 3" ^Wen übrigen Gyemplarien gäben Sie bann entmeber

gar !ein ober blo^ unitluminierte Tupfer, unb raeldbe aucb nicbt auf fo tbeurem

Velinpapier abgebruc!t mürben.

5llle übrigen 33ilber, meli^e fcbon ge5ei(^net un'o jum 3;beit geftod^en fmb

!önnten nädbfte^ ^abr in einem befonbern 2;beater2ilmanacb , ben id^ mii^ an:

beifcbig mad^e, Sb"^" ju liefern, unb ber bto^ ju einer Ueberfid^t bey beutfcben

3;beater2öefen§ beftimmt märe,*^ nad^geliefert merben. Gin fold^er 3llmanacb

gienge bann üor fi(^, unb für ben 2;ept braudbte nid^t foüiel aufgemanbt ^u

werben, weit bie Tupfer ba§ 2öerf üerfauften.

^ejt bciben Sie nur bie ©üte, auf» ebefte ju beftimmen, mieüiete Tupfer

unb wieviel (^yemplare üon jebem abgebrudlt unb illuminiert werben füllen, benn

wir bürfen feine 3eit mebr tjerlieren. ^roüiforifdb b^be i^ Orbre gegeben 500

bil 1000 tfon ben beiben, bie Sie fennen, ju illuminieren. 5lucb lie^e fidb

» 93on benfetöcn tuaren bt§{)cr in Seipjig jtoet 58äubc unter bem litel: „SSetrad^tungen unb ©ebanfen

über öerfd^iebene ©egenftänbe ber aäJett unb ber Literatur* erfc^ienen; ein 3. 9Janb fam 1805 tjerau-l

2 ein ät)nlidje§ Unterneljmen mit einem übrigen^ ettuai reichhaltigeren *^rogramm l;atte 54jiaer am
22. 3uni 1797 bem 93u(i)^anbler Unger in Serlin üorgefd^lagen; ogl. (5. 292, 'Dl. i.
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öieüeic^t nod^ 1 dii^x. üom 100 f)eruntev fjanbetn, benn 6 dlt^iv. fc^eint mir bod^

üiel äu fe^n.

Sen ßalenber rieti) id) ganj unb gar meg ju laffen, unb blo^ ju fe|en:

Söilljelm 2ell 2C. 2C. 2C. gum 9leujal)r§gefd^enf auf 1805 (für bie ©d^meij

ober übcrl^aupt fönnte üielleid^t gleid) gefejt tüerben: ^um fünften ^ubeljal)r bet

fci^tt)ei3erifd)en ^reif)eit)

2lud^ an ben ßinbanb irürbe id^ nid)t tiiel gu irenben rat{)en. 2tüe ^em-
plare lie^e i(f) in eine faubere ®edfe, lt)el(i)e baju erfunben merben mü^te, blo^

brofd^ieren.

2luf ^^elin^apier lie^e [id()] aud^ nic^t^ abbrudfen, ba ©ie ja ein feljr fd^öne^

Rapier ^u ben übrigen Ijaben.

SBenn 6ie biefeio beobad^ten, tfj. greunb, fo fi3nnen ©ie, f)Dffe id^, öon

bem 2;ell üiel grij^re ^Sortljeile jiefien, benn eben biefe münfd^e idt) ^l^nen öon

^er^en, unb ba§ Btüd foüte mir nodf) ein§ fo lieb fepn, menn e§ aud} ^\)nm

fd^öne ^rüc^te trüge, unb ein 30litte( irerben fönnte, mid^ meiner fo großen 35er=

pflid)tungen gegen ©ie gu entlebigen.

2ln ^offelt verlieren ©ie allerbingg, benn feine Slnnalen finb ein fetjr fi^äj^

bare^ ^nftitut, "DaS» ©ie ja fuc^en muffen im ©ange ju erf)alten. Seiber Ijahe

id) in politifd^en S)ingen nid)t§, meber im ©d^reib^Jult noc^ im Äopfe, üorrättjig.

Slber märe e§ ni(^t möglid), ^ofjanneg SRüOer für biefe Unternefjmung ju inter?

effieren. ^a er jejt in S3erlin leben mirb, fo \)at er völlige ^reiljeit unb alle^

politifd^e gel)t iljm ol)nel)in bur(^ bie .^änbe. i

Steine grau red^net erft im Sluguft auf itjre 9^ieber!unft. ©ie ift für il^re

Umftänbe erträglid) h3ol)l unb mir l)Dffen t^a^ S3efte.

.§er§lid} empfiel)lt fie fid), mit mir ^Ijnen beiben. ©an^ ber ^lirige

©d^.

436. ^oüa an ^djiffcr.

S^übingen 6. ^i^l« 1804. [le. Suit.]

ß» freut mic^, ba^ ©ie nac^ ^\)xem freunbfd)aftlid^en üom 27ften mit ber

5)rufßinrid^tung üon Stell aufrieben maren. ^n §infid)t auf bie ^upfer5lu§iüal)(

l)aben fid^ unfre 33rtefe burd^ freuet 2 unb i^ mei^ nun nid^t, ob ©ie nid^t inbeffen

ba§ älrrangement nad) meinem legtern gemad^t f)aben. 2)a mir ^Ijr neuer $801*5

fc^lag mit 3 Tupfern 2c. auc^ mol)l gefällt, fo ift e§ mir nun gleid}, iüie ©ie

bie ßinrid^tung treffen loollen, nur bitte id^ alles fo ju neranftalten , ba^ Slnfang

1 3(ol)annc§ ü. 5JiüÜer toax, tion Körner anöefünbigt, auf ber SReife naä) 5ßerün, luo er ^um WiU
glicb ber ^fabemte unb §iftoriograpt)en be§ branbenbur9tf(i)cn §aufe§ mit bem litel eine§ gct)cimcn JlricgSs

ratl)§ ernannt tourbe, am 22. 3'an. 1804 in Slöeimar eingetroffen unb l)idt fitf) bis jum 7. J'f^i'- »^ort auf,

unter Qlnberem um megen ber ^perouggabe bon §erber§ SOSerfen fic^ mit beffen SBitttce an befpredjen.

2 (Sotta'§ SBrief bom 26. unb ©dt)iaer§ bom 27. Suni.
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Sluguftg ber erfte, 2Ritte ^2(ugu[t bei* jineite unb Gnbe Sluguft^ ber bvitte 2ran§;

Port in meinen §änben i[t.

2)en ßalenber laffe id) alfo ttjeg, fo mie bie 3SelinGy. unb bem Ginbanb

gebe id^ eine paffenbe S)ecfe: id) erfenne aud) an^$ biefen üort3efcb[agenen Gin;

ridjtungen ^fjre ^tjeilnetjmenbe ^reunbfc^aft mit bem fierjlicbften ^anf.

2öir fe^en bem 2(ut3iift nun mit ^cn beften ^ofnungen entgegen unb em:

pfelen un§ ^t^nen unb 3!}rei* ^^rau ©emalin auf^ I^erälid^fte.

S, 5. ßotta.

^a§ 3Rot{)menbig[te fjabe id^ ^a\t üergeffen: ^ä) erfunbigte mic^ bei einem

6ad^!unbigen nad^ ber 2(rt, n^ie id) ben 2;en ber S^agfajung 3U übermad)en t)ätte;

feine Stntmort i[t folgenbe:

„Q§> gef)i3rt Df)ne 3lüeife( §u D. §i3pfnerg 2öinbbeute(eien unb bummen

„Strei(^en, ba^ er 6. engagiren roill, feinen S^ell an bie S^agfajung 3U

„fenben. 2Baf)rlic^ 6. compromittirt fid^ nur baburd^. ^d) fenne ba§

„^erfonale aljugut, um 5U irren, menn id^ bie fcanbalöfe ^ota, bie ba

„fallen irerben, t)Drau§fef)e. ßin Sanbammann fpöttelt über ten ^()iIo;

„fopt)en unb 5)id)ter, eine alte ^erüfe t»on S3afel meint, e» fepe nur um

„ein paar S)u!aten ^u Ü)un unb fo ge{)t e^ bie dieilje burc^ — etliche

„^elüetifd^ ©efinnte fprec^en mit Sld^tung üom 3Serfaffer unb bringen ibn

„baburd) üieUeid^t in 2Ri§crebit. S)aburd^ mill id^ nid^t fagen, ba^ nad)

„üoüenbetem 6canbal ber 2)ifcuffiDn 2Jlouffon 1 nic^t Di eil ei dt) t ein

„^übfd^eg 2)anffd)reiben auffejt: aber n^oju fid^ jenem preisgeben?. .
." —

^^lun fenne id^ Döpfner ju gut alio einen elenben 2)lenfd)en''^, unb ben 6d)reiber

be'3 obigen al$ einen fingen -D^ann; e^ ift D. Ufteri^, aU ba^ ic^ nid)t bif;

^\)nen mitteilen mü^te unb fragen, ob bei bifer ©eftalt ber Sa6:)e bie Ueber;

fenbung nic^t unterbleiben folte?

1 2)ec ©eneralfcfretär be§ ißoÜ3ict)un9§bireftorium§ 311 93ern.

2 2)iefe ipräbijirung ift t)ieüctd[)t ju ftarf unb ju unbillig. a}ermutf)Iici) ließ fid) ßotta burd) Uftett,

ber aus einer ber fogeuannten tegierenbcn ijamilien war, gu biciem Urt()cil über einen politijdien 5(ntagoni|ten

t)inrei^en. 5}}rof. Dr. .fpibber in93ern, an^ beffen 53tittt)eilungen auf 8. 513 t)erüorgeI)t , t>a% .s^öpfner einen

gead)teten 'IJlameu f)intcrUe§, fügt unter 33cjugnat)me auf obige Stelle bei: „W\x ift non .f^öpfner feine fdjledjte

.^anblung befannt. 3n feiner ©d^rift über bie Stabt Sßiel al§ unmittelbarer integrirter 5)iitftanb ber

fd)tt)cijerifd)en Gibgenoffenfdjaft, Sern 1802, öertüenbete er fid; luader für feinen J^Kimatt)§ort Siel,"

3 2)er fdjtüeijerifdie Staatgmann unt) Sdjriftftetter ^aul Ufteri, geb. am li. (Jebr, 1768; er

ftubirte ju ©öttingen ^Dteblgin unb lieg fid) bann in feiner SSatcrftabt 3ürid) al§ ycl)rer am mebijinifdj«

d^irurgifd)en ^uftitut nieber. Seit 1797 5J?itgticb be» großen 5Ratl)§, trat er beim 2Bed)fel ber Staat§öer=

faffung al§ ?lbgeorbncter be§ ^antonS 3ürid) in ben Senat ber l)clBetifd)en 9iegierung, tüurbe 1814

StoatSratl) be§ ßanton§ unb ftarb am 9. ^Jlou. 1831, furj nadj feiner (Ernennung jum erften Sürgermcifter

unb ^präfibentcu beä großen 5Ratl)§. 6r ftanb bi§ gu feinem 3;obe mit 6otta, für beffen ^[^nftitute: 'Dkuefle

aDSelthinbe, ^Ißgemeine 3>-'itung, (5uropäifd)e *?(nnalen , ^orgenblalt u. \.\v., er litcrarifd) ungemein

t^tig toar, in regem Sriefioedjfel.
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437. ^djiffcr an ^ofla.

Söeitnar, 16. ^ul 1804. ^^^
^ie ßorrectur, bie I)ier jurüdffolgt, merttjeftcr ^reunb, erijalte ic^ er[t ^eute

früt), 20 2;age alfo mar fie untemeg§, nad^ bem Saturn ^^re§ 33rief§ §u

rechnen. ^ ^'Zod) nie tuar ein ^vief tion ^f)nen folange unterroeg», unb ba^ e§

un§ gerabe in biefem bringenben ^alle begegnet mac^t mir allerlei ©ebanfen.

S3ei fünftigen ©enbungen möchte e§ gnt fetin, bie Gorrectur^Sogen in mel^rere

93riefe ju tiert{)eilen , ba^ feine biden Briefe barau§ werben.

5ln§ Ijeutiger ßorrectur erfel)en ©ie, njie nötl^ig e§ tnar, ba^ mir eine

^leüifion gugefd^idlt mürbe. Sieg e§ nun an bem Hbfd^reiber ober bem 6e^er,

fo i[t pag. 46 ein ganzer 3Ser§ au^gelaffen ber pag. 47 an einer ganj unred^ten

Stelle eingefd^oben ift.

^d^ laffe alfo nur 3 Tupfer illuminieren unb jtüar üon ben jtüepen, bie

6ie fennen, 1500 Slbbrüdfe üon jebem, unb 1000 tjon bem britten. '^ ^ie

Lieferungen follen Sie ju ben gefegten S^erminen erf)alten, früher ift nid^t§ su

be5al)len. 2)er diai\) Traufe mirb ofjneljin jejt auf ein paar SBod^en üerreifen.

^ür ^Ijren 2lml megen §öpfner banfe id^ ^l^nen. ^a ber ü)lann ein fo

fd^lec^te§ £ob l^at, fo trollen mir un§ ja nic^t mit if)m einlaffen Unb ba§ SJlanus

fcript in §änben be'f)alten.

^a§ Süc^ernerseid^ni^ für 'iSlat), t>. §umbolbt foU beforgt merben, eben fo

^\)x 2öunfc^ megen Finger. 2)od^, fürd^te.ic^, merben Sie burd^ feine 33eiträge

ju ben Slnnalen nid^t fonberlid^ profitieren, menn nid^t etma feine anbern SSer^

l^ältniffe ^Ijuen 3Sortl)eil bringen.

ÜJlit 9leinf)arb» 5lrbeiten mirb e§. nun mol)l ju fpät merben. 2(ber ba er

^'Ijnen gemi^ etma^ ©ute§ liefert, fo merben Sie immer ju anbern B^^edlen

guten ©ebrauc^ batjon mad^en fönnen.

S)er ^rei| be§ S^ell ift fo mie Sie i^n angegeben, aud^ bei menigeren Tupfern,

nid^t in l)od^, ba S3ud^f)änbler 3Raurer in Berlin für bie Sd^miererei be§ SSeit

Sßeber nod^ mef)r fobern barf^ —
ßben lefe id^ in einer S3erliner B^itw^g^ ^^^ '^^^ ^ßÜ bort mit erftaunlic^er

Söirfung fei aufgefüfjrt morben. '* Selbft 2Rerfel, ber immer mit mir im Streit

lag, !^at e§ mit üollen 35adlen angelünbigt.

^

i SBgl. iS(^iU.J?at. S. 170.

2 aSei biefen, fotüie bei ben übrigen ^Inorbnungen «Sd^iHcrä in SSejug auf ben Sitet (©rief toom

27. Suni) blieb e§. ©emjufolgc gab c§ eine ?lu§gabe mit 3 Tupfern (3;ett, ber (Sd^ttjur auf bem 9iütU,

©efeler); eine mit i ^u|)fer (ber S(^n)ur); eine ot)ne J^u^fer, eine 3tu§gabe fl, 8° iS(i)reib|)aj3ier unb eine

?iu§g. tl. 80 3)rucfpapier.

3 „aöU^elm SeO. ©in 'Bäfan'ipid in Jamben. Berlin 1804." 8. SSeit Söeber ift 5ßfeubont)m für

Seonl)arb SQJä^ter.

* 5lm 5«ittn)0(^ ben 4. Suti. ©r mufete in 8 Slagen bretmol it)iebert)oU nierben. 9lm gteid^en Sog,

ben 16., fd)rieb Sd^iÜer an fetter: „Sagen «Sie mir etn)a§ über bie «BorfteUung be§ 2ell in Berlin, tion

ber iä) au§ 3"tungen ^öre, bafe fie äiemlid^ gut gegangen". Ueber ben ©rfotg berichtete Sfflanb unter
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§ier ba§ 3;itelbtatt unb ^erfonenüerjeid^ni^ jum Zeil — S)ebicatiDn i bleibt

ireg — anä) feine 3]orrebe fommt basu.

Uebermorgen ^iel^en tüir nac^ ^ena mo meine ^rau if)re 9lieberfunft er;

warten lüirb.
"^

^erjüd) grüben mir ©ie unb bie ^fjrigen. ^f)r treuer j^reunb

Schiller.

438. ^(öiffer an ^ofta.3

Öena ben 27. ^ul. [1804].) |-|^
^d^ fd^reibe ^tjnen burd^ ^^reunbeg §anb, meit i(^ üon einer ftarfen i^oli!

bettlägerig rourbe, nad^bem id^ nac^ '^ena gebogen mar. ^ 2)ie ^ranfljeit ift im

2lbnel?men unb Ijat für meine ^rau glüdflid^ermeife feine üblen folgen gefiabt, ba

fie üor brei 2^agen ^ üon einer 3;oc^ter glüdtlid^ entbanben mürbe. 2)^utter unb Ä'inb

fmb mDl)l, meld^eg meine ^rau mir aufgetragen l^at ^l;nen ju melben unb Sie

beibe l)er5lid^ ju grüben. ®a§ angenel^me Greigni^ in meiner Familie mirb aud?

mir I)offe id^ balb @ejunbf)eit unb .Gräfte mieber geben. ^ 2)ie ^orrectur l)ai ein

^reunb beforgt, meil id^ felbft basu unfäf)ig bin. ©ie gef^t mit bem felben Xage

mieber ah, mo id^ fie erljielt, rnelcbe^ id^ bei allen vorigen beobad^tet l)ahe, aber

3f)re ^aquete an mid^ finb immer feljr lange untermege§ geblieben. 2)em Tupfer;

fted)er l^abe id^ auy meinem Seutel brei^ig ^arolin§ üorgeftredft, bamit er feine

3lrbeiter befriebigen fann. Gr üerfprad^ mir bie beftellten 4000 Stbbrüdfe ju ge*

böriger 3eit ju liefern, nur 'i)ahen 6ie bie ©üte ju forgen, ba^ naii) gelieferter

Slrbeit ber D^teft bey §onDrar§ itjm balb au§ge3al)lt merbe. ^erjlid^ umarme ic^

©ie unb l)offe balb felbft mieber ju fd^reiben.

©d^iller.'

bcm 17. Siitt an Sdjiüer (3;ci(I)mann§ yiadjL «S. 232): ,,^6) c'iU. ^i)\mx ju melben, baß %cU mit Gut=

Jüdin aufgenommen moiben ift, unb einen gleidjen 3ntanf ^^t"-

5 Sm 5reimiitt)igen yix. 135 u. 137; bann 207.

i Sdjiücr begnügte fic^ bamit, bie ^ebüation in ba§ bem ^rjfanjtev T>atberg beftimmte t)onbfd)rift=

lid^e ©jemplar be§ Seü einjutragen.

2 ^lod) bem Stafenber erfolgte bie 5Reife am 19. SuU. <Bä)iücx moüte fic^ für bie ©ntbinbung feiner

fjrau be§ bciüät)rteu 5öciftanbe§ be§ §ofratl)l Starf toerfid^ern.

3 3)cr Jörief, aud) bie Unterfd^rift, öon frembcr §anb; togl. ®d)iü.^al. ». 171.

< Sd)iner er!ä(tetc fid^ bei einer ^Ibenbfaljrt burdj ba§ ^ornburger 2t)al unb lüurbe nad^ bem ^in=

trag im Sial. am 24. toon ber ÄoUf befallen.

5 eigenttid) tior jtüci — am 25. 3!uli. "t)ie 2:od^ter mürbe am 7. 9luguft auf ben Flamen (?milie

getauft (toermäljlt am 29. ^nü 1828 mit ^einrid) ^belbert iJf'^^'^n. O. @leidjen»9iuBtt)urm, geftorben am
25. 9loö. 1872).

6 5B}ie ©d)iner om 3. ®e))t. an Römer fd)rieb, bauerte bie Rranfl)eit nur 3—4 Sage, ^atte aber

fo fd^Umme ^lac^mirtungen, ba^ er nadj 6 löod^en faum eine 3nna^mc Don Kräften fpürte; ögt. auii

Sd^®a3. "(Jir. 968. Unb nod^ feinem 3;ob, am 12. 3uni 1805, fd^rieb Gbartotte S^iüer an it)re Sc^iDÜgerin

üuife ^'^anfl): „Seit bem öorigen ^aljr im 5utiu§, wo er bie fiird^terlid^ie SJolif l^atte, baß ®. ÜH. Starf

tt)m feine t)oIbe Stunbe mctjr Seben gegeben Ijätte, ^at er fi^ nid^t toiebcr red^t erholt". ((J^arlotte

©d)iaer I, 351; 485.)

7 6otta'§ ^ntiüort ouf Sd^iüer^ Sd^reibcn Dom 16. ^?uti, t)om 31. 3uti batirt unb am lo. ^tug. in

5IBeimar eingetroffen, fel)tt.
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439. ^oiia an ^djiHcr.

3;übingen, 7. 2lug. 1804. [i7. ?iug.]

2)lein unb meiner ^rau I)ers(id^[ten @lü!munf(f) gur ßntbinbung ^t^i^^i^ i^^^"

©emalin — 301096 ber §itnmel SRuter unb J^inb mit feinem beften ©egen er;

freuen ! 2Bie gerne bätte id^ bife fröl)lid)e ^f^ac^ric^t burd) ^l)xe ^eber tiernommen!

2Barum foü t)a§> älngeneme immer mit bem Sorglid^en üerbunben fepn? Soc^

id^ miü f)Dffen, ba^ bie näc^fte ^oft mir bie erfreulid^e 3kd^rid^t üon 3f)^ßi^

2öieberl)erftenung unb üon bem fortbauernben 2ÖD{)Ifet)n ^\)xex ^rau ©emalin

bringe.

2ln §rn. ^rege u. ßomp. ):)aU id) beute fd}reiben (äffen, ^bnen bie gütigft

aufgelegten breiffig J^arolin^ fogleid^ fran!o ju übermad^en; fo h?ie ber ilünftler

bie Slrbeit fenbet, mod^te er bie D^tec^nung beilegen, bie fobann mit umge^ienber

^oft berid}tigt mürbe, mie id^ e» mit allen meinen 6a(^en gemo^nt bin. 2luc^

oon §rn. diatl) Jlraufe münfd)te idb D^ted^nung ju erljalten.-

3n ber Einlage lieber eine ilorrectur!

Uniranbelbare 3Serebrung 2C. ^. ^. ßotta.

10. 5rug.

2)er 33ucbbrufer fönte mit ber i^orreltur nid)t frül^er al» bellte fertig merben,

^d) febne micb jeben $ofttag nad) guten 9lad)ridbten üon ^b^ien.

% S. 6.

440. ^d)illcr an ^otta.

Sena 10. Slug. 1804.
^-^^^^

W\t meiner 33efferung gebt e» nocb langfam unb icb füble mid^ nocb fel^r

matt unb angegriffen. 30'leine ^rau aber ift ganj mol^l unb mirb balb luieber

ausgeben lönnen. ^ndj ba§ kleine ift h)Dl)l auf.

^aö:) einer 14tägigen ^aufe erbalte id^ ben fedb^ten ßorrecturbogen. i 2ln

mir liegt e§ ni(^t, menn bie S3ogen nid^t fdjnell retour lommen, benn id^ })ahe

fie immer nocb an bem nebmlid^en 2^ag abgefcbidtt, wo id) fie erbalten.

5)e§ ^reife§, ben Sie auf ben 5tell fe^en sollten erinnere icb t^^^ j^ät

niäjt fogleicb, unb 3l)ren S3rief, voo baüon bie D^tebe ift, l)ahe id^ in SBeimar

liegen. S)Ddb follte id^ beulen, ^a^ Bie auf ba§ ßyemplar auf ^oftpapier mit

bret) Tupfern unb brofcbi^^^t ben ^rei^ non 1 Ottblr. 20 ©r. fe^en fönnen. ^m ^eiä)

unb in ber ©d^meij mürbe id^ ba§ ßyemplar (mit 1 Tupfer) ju 2 ©ulben anfe^en.

^a id) in 8 3^agen mieber nacb 2öeimar jurüdgebe, fo laffen 6ie ^\)xt

33riefe t^en gemöljnlidjen 2Beg nebmen.

Seben 6ie redbt moljl. ^er^lii^e @tü^e üon ben meinigen.

Bd),

1 ^er ßa{. üerseid^net unter bem 3. ?liig. bie ^(bfenbung cine§ ßorrecturbogeng (tuof)I be§ 5., „6" ift

ein 3nt:^nm) an (Jotta.
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441. ^(^iffcr an ^ofta.

3ena 17. 2(ug. 1804. |^
^erjlic^ banfen tüir ^\)mn für ^\)xen 2(ntl;eit, tfjeurer §reunb. 2Jlit meiner

^rau unb bem steinen gebt e§ nad^ 2öun[(^, lt»ir merben näd^ftenS lieber nad)

SBeintar abreifen, i Steine ßrt}obIung getjt fe^r (angfam unb icb merfe faum

eine 3iinat)me üon ilräften. S)er StnfaH mar gar ju ftarf unb in ber beiden

^al)r§äeit fd^rcäcbte er micb boppelt.

2ßei( id^ nid)t trübte, ba^ ©ie mir bie aufgelegten 30 Carolin» burdb e^i^^gß

fenben mürben
, fo i)ahe iä) an D. ^aulug 2 {^ Söürjburg , bem id^ für S3üd^er :c.

®elb 5U f^iden l)ahe, eine Hffignation an 6ie megen biefer 6umme gefcj^idt,

um foüiel an ^orto ju erfparen. Gr h)irb ^f)nen atfo biefe ^nmeifung präfen-

tieren, unb ba er 't^as, ©etb balb möglid^ft 5U ):)ahcn münfdbt, fo finb Sie fo

gütig i{)m bie 30 Carolin in Saubt^l. ju fenben. 3 ^d) voiil al^bann üon bem

^yregifd^en ©elb Traufen unb ben ^upferfted^er t»oUenb§ begabten.

9Reine f^rau unb ©d^mägerin empfebten ficb ^b^en unb ^^vev lieben ^yrau

aufä befte, ©anj ber '^'\:)viQe

6db.

(3luf einem befonbetn SBlott.)

§r. D. Gotta in Tübingen belieben an bie ordre be§ §errn D. ^aulu^

in Söürjburg brei^ig ßarolin^ au^sujablen unb mir in S^ted^nung ju bringen.

Sßeimar 14. 2(uguft 1804.

gr. •ü. Sdjiller.

CBige 30 ßorol. tittc i^ 5ln 5)leinen SSruber, firc^entätf)!. giebtfion§ Sommiffatiuä

3U ©tuttgort QU§3Ul)C3oT)ren.

«ffiüräBurg 28. Slug. 1804. 5|ßtof. ^aulu§, SDt.

1 <Sd)ifler !et)tte am 19., ^eine f^vau am 23. ?luguft nad) 95)eimav juriid.

2 ®er mit ^liet^ammcr, ^ufelanb unb SäjeÜing toon ber baijcrifd^cu Siegteruug naä) Söiirjburg 1)0=

rufen njorbcn mor.

3 <Bä)\ücx I)atte an ^autu§ 223 %l)lx., an ^iietl^ammer 17 3:l)lr. , jufammcn alfo 240 3:l)lr. ju bc*

ia\)Un. Xa 6otta'§ ?lntt)ei|ung 30 Carolin (195 %^lx.) betrug, fanbte (Sdjiller bie fetilcnben 45 2;t)lr. am
2. Qlpril 1805 an ^oulu§ mit ber SBitte, [id) biefer 9(bred)nung megen mit 'Dlictljammer ju tjergteidjen.

(Sd)iner§ SBriefe mit gcfd)id^tlid)en Q-rläutcrungen, 93crlin, %üq. Seutfdje a5crlag§anftalt, II, 1174 f.

^\a(i) ber ^lufjeidjnung im Stalenbcr ©. 187 fel5te [id) jene Summe toon 240 iRtt)tr. au» folgcnbcn ^»often

äujammen: „5ln ^^aulu§ für SBüd^er 70 9itl)lr.; toon "Diiettjammer baar I04 9{tl)lr.; toon ©örner 34 9ttl)lr.;

für 1 (gimer $öein 32 üitljir." ®er 9Iuftionator ©örner tjatte nämlid) ben SJerfouf ber ^*aulu§'fd^en

93üd)er bcforgt unb ba§ fuceffitic eintommenbe ©elb an ^'rofeftor 'Dliettjammcr in 3ena bejatjlt; nadj be§

Settern ^Ibgang »on 3cna am 25. Sept. aber lieferte er bie juleljt einge^enben 34 9ttl). bireft an St^iüer

ab, lüeldjer bie ?lu§l)änbigung ber ganjen Summe an *^^aulu§ übernommen l^atte.)
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442. #olla on ^djiHcr.

Tübingen 31. Sluguft 1804.1 [e. ©ept.]

äöenn i(^ nur ^\)xt ^ant) \e\)e, fo freut [ic^ mein ^er^ unb fo mag 3l)r

gütigee. üom 17. h. inbeffen al§> ^Sorläufer einer beftimmten ^erfid^erung ^tjrer

ööüigen 3öieber©enefung mir ein guter S3ote I)ei^en.

^n bifen 3eiten beg ilummerg ift mein ^erj bo^pelt empfinblid^ unb

fürd)tet leidet ta^ Sleufferfte. ©ro^'g 2lbfürung auf ben Sl^berg'^ ift mir ein

fü^röÜid^er 6d^(ag unb mürbe e§ auc^ ^{jnen fet)n, 'üa ©ie il)n fennen unb

fd^äjen, it)enn id^ Sie gteid) üerfiAern !an, ba^ er unfc^ulbig leibet.

§ier t^a^^ 6nbe ^Ijreg unfterbUc^en 2eU'§ — ba lebten nod) 2Ränner!

5)ie fierjlid^ften ßmpfelungen an 6ie unb ^I;re ^rau ©emalin uon meiner

^rau 2C. - 3. g. (Eotta.

1 5luBer eotto'fd)en ©orrefturfenbungen, bie am 23. unb 30. ^luguft in SBeimar eintrafen unb bie

VDOl^l oud) öon aSriefcn begleitet tt)aren, teräeidjnet ber Sd)iH.ßal. einen ©rief, ber am 3. September in

©d^iüer§ §änbe gelangte unb mit bem „2 ^llmanadie" überfd)idt njurben. iiein joid^er 5ßrief finbet

yid) oor.

2 föro§, feit 1796 5^rof. in Erlangen, tnurbe am 14. San. 1802 t)om großem Slusfd^uß be§ ^erjog*

tt)um§ aäJürttemberg jum lanbJd)oftlid)en Gonjulenten genjä^It unb iibernal)m fein 3lmt im Tläxi beffelben

Sat)re§. S)er ^erjog griebrid), ber SSater feiner frühem 3öglinge, beru^eigerte aber unter ben nid)tigften

a3orn)änben bie aSeftätigung: erft erflärte er, bie 2ßa{)l fei unnött)ig gemefen, t)a bie föefdjäfte red)t gut bon

ben anbern ©onfulenten öerfcl)en iüerben fönnten; bann, at§ bie ßrlebigung einer ber übrigen (5onfuIenten=

fteUen eintrat unb er jene 5lu5flud;t nid^t met)r gebraudjen tonnte, erflärte er, er fönne au^ ben ehemaligen

mit ®ro§ beftanbenen 5priDatöerl)ältniffen [al§ 6räiet)er feiner ©öf)ne] fein SSertrouen ju il)m l)aben.

S)arauf erl)ob ber ^uSfd^u^ ßlage beim Steid^Stiofgeridit in 2öien gegen ben £anbe§l)errn, ber inätoifd^en

bie ßurfürftennjürbe angenommen t)atte. 2)er bom 5iu5fd)ufe längft erbetene, bom ßurfürften auf SBefeljl

be§ oberften 3teic^§gerid)t§ auf ben 19. Wdxi 1804 einberufene Sanbtag fd)eiterte an ber I)artnädig bom

JSurfürften öerUjeigerten 58eftätigung ©ro§', Ujeldje bie ^Jrälaten unb bie üerfammelte Sanbfd)aft einftimmig

al§ 5ßräliminarpuntt jeber SSerlianblung aufgefteüt l)Otten, unb lourbe fd)lie^lid) am 20. Sunt entlaffen. ©leid;=

jeitig mürbe gegen ben 5lu§fd)u§ unter berfc^iebeuen ©ett)altmo^regeln eine 5ln!lage auf SSerfci^leuberung

ber Sanbesgelber erl)oben. 2)er ?lu§fc^u^ i)aiie nämlid; bem megen unlösbarer Siffibien mit feinem SSater

nad) ^Jßaxx^ geflogenen Surprinjen (bem nad^maligen Slönig 2öill)elm) ouf SJeriDcnbung be§ erften (Sonfuls

eine Slnlei^e üon 200,000 fl. berfd)afft unb ein jäl)rlid)e§ 2!onatiö bon 20,000 fl. betoilligt. ?lt§ nun gar

nod) ein Srief be§ Äurprinjen au§ 5pari§, 22. Suli, eintraf, melier gegen bie a)lith)irfung be§ ©el)cimen=

giotl)§ atä oberfter ^anbe§bel)örbe an ben ©etooltmaferegeln feine§ SSater§ unb an ben SSerfaffungsber^

le^ungen proteftirte, mürbe ©ro§ in ber 5^ad)t bom 23. auf ben 24. ?luguft, gerabe al§ ein 58efel)l be§

3fteic^5l)ofrat]^§ au§ Söien an ben ßurfiirften eingetroffen toar, bie 2öat)l beä föro§ unbertoeilt 3U beftätigen,

öerliaftet, auf ben 5lfperg abgefüt)rt unb tnquirirt, ob er bei bem furprinalid^en ©d)reiben al§ Jßerfaffer,

Verbreiter unb aa}iffenfd)aftl)abenbcr ?tntt)eil t)abe. SßergebenS berioenbete fidj ber 3lu§fd^ufe für bie 2luf=

l)ebung ber rei^ts^ unb berfaffungsmibrigen aScrt)aftung , bergebenS bot er Kaution an. ©er ßurfürft toie§

beffen SSorfteüungen „n)egen i^re§ unbefugt anmafeenben unb gefäljrbenben 3nt)alt§'' unter „gcrcd)tefter

Sfnbignation" unb „mit tiefer aSeradjtung" fomie „mit aSorbet)alt meiterer fac^gemö^er Sßerfügungen" luxüd

unb berbat fic^ alle tt)eiteren eingaben in biefer ®ad)e. ©ro§ tourbe fc^lie^Ud^, ba er toieber in preufeifd^e

2)ienfte jurüdireten mollte, auf preu^ifdie SSermenbung gegen Unteraeidjnung eine§ JfteberfeS, bafe er fxä)

nie mel^r in bie toürttembergifdjen 3Serfafiung§l)änbel mifd)en moUe, im Einfang Oftober freigelaffen unb

gieng ioieber nad^ erlangen, ^m 3al)r 1817 fam fein et)emaliger 3ögling on bie SRegierung unb rief feinen

£et)rer in bantbarer ©rinnerung ber üon biefcm für it)n erbulbeten Reiben in fein 2anb jurüd, loo er il^n

mit tten pdjften et)renfteHen überf)äufte. aSgl. ©. 100, '^. 2.
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443. ^djiffcr an ^oüa.

Söeimar 31. 2lug. 1804.1 ^;^[
6§ gel)t nod^ immer fef)r langfam mit meiner ßrfjoljlung unb meine ganje

Jfjätigfeit ftodft noc^, leiber \)ahe id^ biefe lejten 6 Söoc^en ganj au§ meinem

Öeben »erloren. 3"^ ®^üc! t)at [id) meine ^-rau in if^ren Umftänben gut ges

galten unb aud^ ba§ 0eine i[t rüoi)i, bie^ beruljigt mic^ unb id) ne^me e» aB

eine ßntfc^äbigung üom §immel an.

2)ie I}eutige (Eorrectur empfet)le ic^, n?eil einige Stellen neränbert fmb gu

forgfältiger Diemfion.

3RapoIeon Sonaparte itirb §errn t). ^umbolbt otjne Btt'ßifßi i^on befannt

fepn unb ic^ glaube nid^t, ba^ il)m um bergleid^en Schriften politifd^en Snnl)altg

[et)r 5U tl)un ift. ^a^ SSerseic^ni^, melc^eg Sie mir gefenbet, l)abe ic^ burd^

meine Sdl}n3ägerin an ^rau n. ^umbolbt na(^ ^ari§ befijrbern laffen, t)on n)o

aug ^l)nen bie le^tere tt)ol)( ^^lad^rid^t geben roirb. 2

Um bie 9ftei[ebef(^reibung beg anbern §errn t>. §umbolbt mirb unter ben

35uc^l^änblern ein gro^e^ D^iei^en [epn, unb eg ift aud^ üon Seiten beg ^ublicum^

eine gro^e drmartung. ^ Slber §r. n. ^umbolbt Ijat feine gute &ahe jum Sc^rift-

fteller, unb feine D^teife mödbte leidet intereffanter gemefen fepn aU bie Sefcl^reibung

berfelben auffallen bürfte, ^

2lbieu tl)eurer ^reunb. .gerälid^e ©rü^e üon meinem ganzen §au^.

Sc^.

444. ^djillcr an <£öüa.

äöeimar 6. Sept. 1804. J'^;
5)er Unfall, ber ©ro^ betroffen geljt mir feljr nal}e unb um fo meljr, ba

er, fo njie ic^ i^n fenne, nid^tg begangen ^aben fann, ma» bem reblid(;en 2Rann

1 ein aSricf ©d)iaers an 6otta öom 24. ^luguft, bcn ber 8^ia.ßal. öergeidinet, fc^lt; öieOeid^t bc=

jicl)t fict) bie ^otij bloß auf eine ^orrefturfenbung.

2 I)iejc Stellen bcjicljen fid^ lüoljl auf ^teu^erungen 6otla'§ In einem ber tierloren gegangenen 23riefe

bom 23. ober 30., in beren einem (Sotta auc^ anfragte, ob er fi^ nid^t um bcn 3>erlag ber Don ?llejanber

ü. .<gumbolbt ju erjoartenben Sefd^reibung feiner SReifc nad^ ben Iropenlänbcrn bemerben foüc.

3 S^aiU bod^ fcl)on im ^ai)x 1805 ein ^^amburger Suc^pnbler ein öon ^. äl>. Sd^iilj auö ^um«
bolbt'§ SUiitt^eilungen unb cinjelnen iöriefen mit fremben ^utit^aten jufammengefto^jpcltes 5Dlad)tt)erf al»

„3(leifc um bie Sffielt unb in ©übamerifa öon 5llejanber ti. .f^umbolbt" bem ernjartungaoollcu ^lublifum

geboten. (SSgl. a3rut)n§, ^Uejanber ». ^^umbolbt, II, 515, 9]r. 124.)

* ^Uejanber ö. .fpumbolbt taar auf ber SRiitffctjr üon feiner Steife nad) ©iibamerifa am 3. Vlug. 1804

in Sorbeauf angefommcn unb lebte, mit ber Drbnung feiner Sammlungen unb liianufcripte unb ber S5or»

bereitung ju feinem großen amcrifanifc^en SReifetuert bcf(^äftigt, big jum Ü}iärj 1805 in ^*ari§. ^Jle^nlid^e

obföUige Urtt)eile ©d^iücr§ über 3llcjonbcr ö. ^umbolbt finben fi(^ aud) in feinen ©riefen an ©oetl)e unb

namentlidt) an J^örner.
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nid^t gientte. S5eru{)igen Sie mid^ bod^ redjt balb, t^eurer ^^reiinb, ba^ anbre

^erfonen, bie tnic^ nod^ näl)er intereffiereni, nid^t§ ju befürdf)ten Ijabenü

3Jlit meiner ©enefung gefjt eg nod^ immer feljr (angfam 5U imb id^ üegetiere

nur [0 f)in, ba mein ^opf noc^ fel)r angegriffen ift. ^Iber mit meiner grau

iinb ben .^inbern getjt e§ gottlob ganj gut unb id^ bin üon biefer Seite beruhigt.

ßnblic^ finb irir benn mit bem Zeü ju @nbe. ß§ l)at fid^ freilii^ in bie

Sänge gebogen, aber bei einem grij^ern SSorratt; t>on Settern unb menn 2 Se|er

gearbeitet l)ätten, mod^te e§ rafd^er torhJärtg gegangen fepn. 2)Zöge 't)a§^ Sd^ifflein

nun mit fd^irellenben Segeln in bie Söelt fliegen!

Sibieu lieber ^yreunb, Ijerjlid^e ©rü^e üon un§ allen an bie 3^ngen.

6.

%iix bie gütigft überf(^idften Galenber'^ fagen it»ir ^l^nen ben fc^önften 2)a"nf.

Söielanb 'i)at fid^, in feiner 30Zanier, ganj gut gel}alten, ba§ S^tomänd^en^ Ue^t

fid^ gut njeg. S)en anbern ^offeltifd^en Galenber 4 );)ahQ nod^ nid^t burd^lefen

!önnen, aber bie (Eljarten unb anbern 3ug<^^ßtt fcbeinen mir fe|)r gut geiräl^lt

unb finb bem Sefer ^um 33e^uf ber neueften B^ilgefd^id^le überaus beauem.

445. ^otta an ^djiffcr.

[2;übingen IL September 1804.] 5 [24. se^t.]

G§ ift mir febr leib, ba^ nadt) '^\)xtm gütigen üom 31. 2lug. 3l)re ßr{)olung

fo langfam ftatt bat unb id^ freue midb nur, ba^ t)a^ Sßoblfepn ^\)xev grau

©emalin unb be§ J^leinen ^b^^n jur ßntfd}äbigung bienen fan. 30^öge biefer

Sturm 3ur S3efeftigung ^^xex ©efunbljeit für bie golge bienen!

1 2)a§ {leißt: (Sotta fetbft.

2 aSgt. bie '!)lote i ju S. 526.

3 (Seine (Jraätilung: Ärate§ unb S^'xppaxäfia, al§ %aiä)tnbnä) auf 1805.

4 5pofieIt§ „©taat§gcjd)id)te ©uropa'ä toom Sractot toon ?lmien§ bi§ jum SOiebevaugbrud^

be§ S^riegeS ätuiidien g^ranlrei^ unb (gnglanb. Wit 6 harten unb 6 Su))fern" (5porträt§ öon ^llei'anber,

SSonaJjartc, erjljeräog ^atl, gjioreau, ^elfon, ^itt). 3n ber bu(f;t)änblenfd)en Slnseige bte[e§ 2öerf§

tieifet e§: „5Der berül^mtc SScrfaffer l)at bie §erou§gabe biefe§ 3:afc^enbud)§ nict)t me^r erlebt: felbft bie

SSoHenbung beffelben mufete einer fremben 3^eber anvertraut toerben, bie biefe aber fo gut augjufiit^rcn

n)ufete, baB ba§ ©anje mit bem ungett)eilteften Seifaü aufgenommen mürbe. 2)er nemlid)e ©djriftfteüer

tüirb bie f^ortfe^ung beforgen." SDie}e§ 3;afd)enbuc^ erfd^ien in 7 Sal)tgängen Don 1805—1811. ©ein

SScrfaffcr mar ©tegmann, ber feif^erige 5)litt)erau§geber üon 5pof)eIt§ eurD))äif(i)en ?lnnalen mib ©eptfc

unb ©teütiertretcr, batb aud) 9]ad)folger S. ^•. §uber§ in ber IRebaftion ber 'üUq. 3tg. (tigt. ©. 546, '»Jl. 2.)

J^arl ^o\epl) ©tegmann, geb. 1767 in @d)le[ien, ftubirte in S^aüe 9ted)t§miftcnfd)aft unb betleibete, nad)=

bem fein SSater in a3}arfd)au tiermögen§lo§ gemorben mar, in Sßerlin eine «ßermaltunggfteüe , lebte bann,

nad) 2jät)rigem ?lufcntl)alt in Statten, 6 Sat)re in ber ©d)mei5, 1798 al§ ©etretär in Sürid), öon mo

er 1804 nad) Ulm an bie ülebattion ber ?mg. 3tg. überfiebelte, beren Seitung er nad) ^^uber§ ?lbleben

fetbftänbig übernat^m unb nad) i{)rer Uebcrfieblung 1810 nad) ?lug§burg bi§ an feinen 2ob im ^a'i)V 1837

fortführte.

5 2)a§ S)atum au§ bem 6-mpfong§öermer! (Sotto'g 3um ©d^iüerfdien iBrief »om 31. 3Iuguft ergäuät.
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6e(i)§ SÖDc^en ai[§^ ^firem Seben »erloren, [inb freilid^ für bie 2ßelt ein ent^

[ejlid^er SSerluft — ^n öfonomifd^er §in[id^t, benfe ic^ foll Zell ben Gr)a3 geben.

2ßa§ Sie mir megen §umbolb§ D^ieife f(f)reiben, finbe ic^ fef)r gegrünbet

unb id^ voili alfo baüon abfteljen. i 2ln ^ol). SO^ülIer I;abe ic^ bagegen eine

tüic^tige Slcquifition gemacht, ba er midi gu feinem SSerleger nun geiüäf)U \)at

SRöd^te id) mein fummert^olleg ^erj über ba§ Sdbiffal be§ unglüfHd^en

©ro^ in ^^ren freunbfc^aftlid^en S3ufen auSfd^ütten fönnen! ^od) f)at er feine

gröffere Erleichterung aU bie ßrtaubni^ eine Stunbe auf ber SSeftung fpajieren

^et^en ju börfen. Unter unfern 1;)exfidjen ©mpfelungen Gotta.

9iein^art I)at 6 artige Sanbfc^aften, üon if)m geftoc^en, gefanbt. 2

17. September.

Obigeg mar gerüftet unb blib liegen, weil id^ nic^t mu^te, ob id) Um nidbt

felbft überbringen mürbe ;3 nun Ijat fid^ ber Sturm gelegt, unb id^ !an ruljig

bei ben alleinigen bleiben, unb \d) beeile ^\)nen bi^ nebft meinem Ijerjlid^en

S)anf für ^Ijre freunbfd^aftlid^e 5leufferung »om 6. h. anjujeigen.

Sn 8 3;agen folgt 2:ell.

Sie 35 eji et)imgen aioijc^en ßotta unb ^o'^onneS b. gjlüUet hjurben eingeleitet

huxd) eine ^ujc^tift 6otta'§ on ben ßetjtern bom 12. 5l:pril 1803, Vorauf müUex au§

SQSien, 6. ÜJtai, eriüibette: ein an il)m Don einem 22jäl^rigen Jüngling, ber feine fBofjU

Ifiaten genoffen, berübtet beif|)ienojer SBetrug unb in f^olge beffelben ein beträd^tlic^er

1 (Sotta lüanbte fxi) bennod) mit einer ^tnfragc on 51. ti. ^iimbolbt unb ert)iett unter bem 24. 3an.

1805 au§ ^^ori§ eine \)alh sufagenbe 3lntn)ort: „TOit nicm n)ürbc id) mid) lieber einlaffen, al§ mit 3I)ncn,

ber ber greunb meiner J^rcunbe ift. TOcinc 3leife Ujirb ©d)iacrn bcbicirt, ein ©runb mcl^r, M]^ tuir un§

toereinigcn." 2)a§ grofee ameritanifdje 3tetfciüer! fam aber 3unäd)ft in IJ.'iari», unter Witiüirfung ^v. 3=.

ßotta'g {)crau§, ber fid^ ju biefem 3^oecf mit bem 58ud)l)änbler ©d)öü in 5^5ari§ afiociirt l^atte. (?5 toar

ein äu^erfl gro^artigeg Unternet)mcn, ba§, Dom 3af)r 1807 angefangen, mit I)äu[igem Sajed^fel ber S8er=

Iag§firmen bi§ in bie ^Dreißiger ^a))xe fortgefütjrt, in ber fyono= unb £luart='2lu§gabc in 6 ?lbtl)eilungen

29 SBänbe nebft 1425 gcftod)enen, jum Slljeil farbigen harten umfaßt. 3)er Sitcl be§ ©anjen, Don bem

ein üDÜftänbigeS Gjcmplar 3u ben grij^ten ©eltcnt}eiten gcl)ört, lautet: Voyage aux regions equinoxiales

du nouveaii Continent fait dans les annees 1799 a 1804 par A. de Ilumboldt et A. Bonpland.

18ei (Sotta erfd)icnen einjelne Il^cile in beutfdjen Uebcrfc^ungen, jo t)on .^"»umbolbt fetbft bearbeitet unb

©oetl)e getüibmet: „Sbeen ju einer ©eogra^t)ie ber ^^vftanjcn". Tübingen, 3i. ©. ßotta, 1807, 40 (mit

einer ilupfertafel Unb eincm'öon 3;t)orn)albfen ge^eidjneten 2^ebication§bIatt an ©oetlje); „58eobad)tungen

au§ ber Zoologie unb toergtcid;enben ^Inatomie", Stuttgart u. Tübingen, S. C3. dotto, 1807 — 1809,

gr. 40 („Tcm großen ^Ijtjfiologcn Siiclmctjer gciuibmet"; bie Uebcrjcljuug blieb untioUcnbct unb bcfdjränftc

fid) nur ouf 3 Sieferungen) ; „Sßerfud) über ben )3olitifd)cn 3"fl't"'5 ^«-''3 iUhiigrcid}§ ^ieufpanien jc", 2tutt=

jjart u. Tübingen, I810—1814, gr. 8O; „^Mttore§fe ?tnfid)ten ber Gorbillercn" k. Tübingen, Gotta, I810.

Qt. 30 (2 ipefte)", „Dleife in bie 9lequino!tialgegenben be§ 9icuen 6ontincnt§ in ben 3al)ren 1799—1804.

€ 3;t)lc. Stuttgart, ßotta, 1815—1832 gr. 8° (eine fcl)r ungeniigenbc unb fel)lcrt)aftc, Don 2;l)erefe Spubcx

tintcrnommcnc, tion ^Mimbolbt nid)t ot§''autbentifd) anerfannte Ucberfcljung bc» großen, *4-^aris 1814— 1825

ins Quartbänben crfd)iencncn SBcrta : Relation historique du Voyage etc., ba§ crft 1859—60 Don

^. ^auff nadj ber ülnorbnung 91. D. .^>umbolbt§ in neuer SJearbcitung crfdjicn). (9Jrul)n», QUej. ö. S^um-

bolbt II, 17 ff., 496 ff.)

2 Gotta bejal)lte bafiir an 9teint)art 500 fl.

3 SSermutt)lid) Ijotte (Sotta für ben lyaU, \>a^ bie Unterfudiung gegen ©ro§ größere 5ßcrl)ältniffc

<onnel)men unb fid) gegen entfernter Steljcnbe ridjten tuüvbe, eine 5'"^)* außer Sanbe§ in 9lu§fid)t genommen.

©djiüer unb dotta.
'

34
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©elbbetluft lf)inbete il^n, p reifen unb fo jd§öne ^ßlone, bie Qud^ bem $ul6Ii!um S3et=

gnügen unb 5^u^en gebrockt ptten, QU§3ufül^ren. 5tm 18. ^uni 1804 jc^rieB it)m ßotta

toieber unb Bat tf)n, n)ie e§ jd^eint, um einen S3etlQg§atti!el ober um SSeiträge ju ben

6uro|)äifd^en 5lnnalen. 9nütler anttüortete ou§ SBerlin, 26. ^uü, er fei feitler im ©tonb

gertefen, an feinem ©elbberluft in SBien 10,000 ©ulben au Bejal^Ien, unb lüerbe nun um
ben SflL'ft bon 2500 9ltl^lr. gebrängt, hje^fialb il^m bie ^bee gefommen fei, ju berfud^en,

ob er nid^t mit ^emonb um biefe ©umme auf feine ©d^riften !ontral§iren !önnte. 6t

h3ürbe bemfelben, h3a§ er bon Seit au 3eit au§arl6eite, auf 3löred§nung überlaffen, aud^

on beffen literarifc^en ^nftituten fid§ Betf) eiligen; für ben gall feine§ 3:obe§ bor gänä=

Iid§er ^Ib^al^Iung h3Ürbe er bem 6ontrof)enten bie fc^on ejiftirenben SQßer!e im S3orau§

ol§ ßigentl^um aufid^ern. 6r l)aBe ein 9!Ranufcri^t bon 1000 ©eiten üBer bie Uniberfal=

l^iftorie, hjofür il)m Bereit§ 4 Sbor :per SBogen getoten feien. 6r hJoEe fte nod^ nid^t

]^erau§gelben, ha er fie nod^ red^t fel^r ju berboEfommnen geben!e, aBer im gaE feine§

3:obe§ fiele ba§ Jxjeg. ßotta möge beurtl^eilen, ob feine übrigen UnternelE)mungen il^m

erlaubten, fid^ mit il^m in SÖerbinbung au fe^en. ßotta antwortete am 7. 5lug. aufagenb

unb mit ber 5lufforberung , einen Sßertrag§entbjurf einaufenben, unb erl^ielt am 20. bie

ßrn)iberung, er (5!JlüIIer) fenbe feinen S5ertrag§entlt)urf, meil er 3lu§fid^t l^abe, in Setreff

eine§ guten Sl^eilS ber benötl)igten ©umme fic^ felbft au l^elfen, unb bjeit er liegen ber

au liefernben ©d^riften in einiger Unfd^Iüffig!eit fei. 5luf feine ©d^tueiaergefd^id^te be=

I)au^te bie SOßeibmannifd^e SSud^l^onblung , mit inel^er er 1783 einen S5erIag§!ontra!t a«

gana unberpltnifemä^ig niebern ^5reifen gefd^loffen, ein auSfi^He^Iic^eS ®igentl^um§red^t.

$ßielleict)t !önne man bem SB er! eine fo gana anbere ©eftalt geben, ba^ e§ für ein neue§

gelten fönne? 2öa§ (Eotta babon l^alte, unb iüie biet er, faE§ er e§ in SSerlag be!ämc,

aüenfaHS bafür in 5lbred§nung bringen !önne? S)ie Uniberfal^iftorie liege i'^m fet)r am
§eraen; aber er I)ätte bamit nod^ einige ;3at)re aurüdl^alten mögen, um il§r eine größere

SBoEenbung au geben. 6f)e er alfo nic^t genauer beftimmen !önne, rtaS er bebürfe unb

tüa§ er unmittelbar bafür anaubieten l^abe, bermöge er feinen ßontraft aufaufe^en. Su=

gleid§ aeigte er an, ba^ er bon Söeimar ben f)iftorifd§en Sll^eil ber ^erber'fd^en ©d^riften

aur Sftebifion befommen i)dh^, unb fragte, ob ßotta aufrieben toäre, aum neuen ^atjx mit

bem 5lbbrudE be§ 2Qßerf§ über ^erfe:poIi§, U)elc^e§ ta^ erfte bDcrben folle, a« beginnen.

5(u(^ bat er ßotta um ein boIlftänbigeS ^lemplax bon ^offeltS 5lnnalen mit Eingabe be§

^reife§ unb an it3en er i'^n bei 5)teBgelegenlE)eit in Sei^aiß entrid^ten fönne: ha^ pufige

S^erbot einaelner ©tüdte in 2Bien unb feine 9ieifen l^ätten it)n abgespalten, fie im 3"=

fammenl^ang au lefen. Kotta antwortete am 7. ©e^t. 5lu§ ^ol§anne§ b. SJtüIIerg @rU3ie=

btrung bom 16. Oft., Weld^e unten boEftänbig abgebrutft ift, gel^t l^erbor, bo^ für biefc§

9]tat ßotta'§ SSerfud^, ein §au:ptU)erf bon if)m in S3erlag au befommen, mißlungen unb

feine ^leu^erung gegen ©dritter, ^ot)anne§ 5RüEer l^abe iT^n aum SSerleger geiuäl^It, eine

aüau fanguinifd^e war. 2lber bie ©runblage au einer engften freunbftfjaftlid^en S3erbin=

bung S3eiber War gefi^affen, unb naf)e on 50 SBriefe be§ geiftreid^en §iftorifer§, beren

fester au§ ,$?affel, 19. 3Dlai 1809, batirt ift, an ßotta geben babon 3e"9"iB^ fo^ie aud^

bon be§ Setjtern ftet§ unberminberter SSereitwiEigfeit, bem in fortwäl^renben ©elbber=

fegenfieiten fid^ befinbenben greunbe au§ ber S3ebrängni§ a« l^elfen. B^iö^ 'maxh bie

buri^ 9MEer§ ^Berufung auf eine 5Profeffur nai^ 2:übingen beiberfeit§ möd^tig erregte

.^Öffnung, fid^ nod^ näl^er treten au fönnen, in ^^olge be§ ®intritt§ beffelben in bie SDienfte

be§ ^önig§ bon 2}3eftfalen bereitelt; aber Wa§ TiiiUn im ^al^r 1804 gotta nic^t awfogen

fonnte: ben S5erlag aEer feiner fünftigen ©d^riften, ba^ it)at er f^äter, als fein greunb,

bem er am 5. S^"- 1808 Wieber einmal eine ©d^ilberung feiner Sage gemad§t l^atte, il^n

mit begütigenben 2Borten tröftete. S)a fc^rieb er tiefgerül^rt ou§ Gaffel, 20. j^an.:

„(Sbelfter ber Menfd^en, ©eltenfter, wa§ foE id§ fagen, al§ ba^ id^ lang (unb nod§>

Tübingen regrettirt "tfabe, nun aber Weit mel)r ^firen Umgang, unfere :|3erfönli(^e greunb=

fd^aft unb bie l^errli^en ©tunben, bie fie un§ geWälirt l^aben Würbe. ©§ fan feine groge



531

mel^r je^n üBer JJ^erlagSottüel; e§ berftel^t fid^ öon jelBft, bo^, h]Q§ meine gebet noc^ ]§et=

borauBtingen im ©tunbe ift, 3^ne" geptt. gut bie 3000 fl. betmag ici^ einfttneil nic^tg

oI§ biejen «Sd^ein gu fteEen." 3!Jlüüet§ ^oupttoetf, bie 24 SBüc^et aügemeinet Öefc^ic^te,

etfc^ietx etft 1810, ein ^afjx naä) bejjen %ot>, im ^. ©. ßotta'fc^en äJetlag,

446. ^offa an Sdjill'er.

Tübingen 5. Oct, 1804. [n. Ott]

X^ll ^offe id) fepe in iljren §änben;i aber §r. SJlüKer Ijält mid) f(i)dnblid^

mit ben Tupfern auf, l)eute erft erljielt id^ ben S^ran^port, ben er auf ben 1. Sept.

üerfproc^en, unb bennod^ feit nod^ etirag baran — ic^ bin be^megen in groffer

3Serlegenl)eit, benn alle^ mill 2^ eil unb bie %emplare mit .Tupfern muffen boc^

ben 5ßorläufer mad^en,

Söarum id^ ^Ijnen eigentlich fd^reibe, ift bie @rtl)eilung ber aud^ ^Ijnen

angenemen 3la6:)x\d)t üon ©ro^ ^reitaffung auf preuffifd^e ^Vermittlung — er

gel;t lieber al§> ^rofeffor nad) Erlangen.

^d^ Würbe mid} fe^r freuen, aud^ mieber einige feilen vom 2BDl^lfet)n non

^^nen unb ^l)rer gamilie ^u erl^alten. Unmanbelbar ac.

% ^, Sotta.

^Darfotfe ^djiffer an ^otfa.

12 ^tt
SBeimot ben 5. 86et 1804. ^^' ~^^' '

3lrfj lüoüte jii^on löngft ^tinen betel^ttet gteunb, ein £eBen§3eidöen geBen, benn e§

ift mit al§ mü^te idfj mid^ al§ eine jum SeBen toiebetgefe'^tte onfefien, bo biefe $etiobe

bet 5lngft nun botüöet ift, unb id§ nut bQ§ betgongene Hebel 3U bettonetn fjoBe. Sie

ßtinnetung an ^^xe ©üte, ^t)te gteunbfc^att ift mit in jebem 301oment be§ Sel6en§ et=

fteulid^ unb tuotilf^uenb, unb inbem ic^ iibetted^ne h)a§ ic^ befije fo gcbenfe ic^ ^'^tet

unb bet liefen gtau al§ einen tüettfien SSefi^ mit bo^:peItet gteube, S)ie üeine ©milie

bie id^ au^ S^nen betiben em^fe'^Ien motzte ift fel^t n)ot)l unb mac§t mit butd^ i^t @e=

bei'^en meine ©otgen um Sd^illet betgeffen. 2öa§ id^ fülilte al§ ßt ]o txant wax, bet)

meinet 5fiiebet!unft, toetben ©ie ot)ne SOßotte betftel^en! —
3e3t ift et butc^ einen ftat!en ßatt)att nod^ ongegtiffcn, unb bettoinbet be§toegen

bet f^olgen feine§ I)eftigen 3(nfan§ autf; fd^lyetet. SDie tegc tl)ätige ^taft feine§ (Seifte»

fi^Iummett noc^, abet et fängt bodf; an langfam triebet felbft ju otBeiten, unb id^ l^offe

bie§ ift mit ein gute§ S^idj^n feinet rtiebetfel^tenben ^taft.

6t ift eben f^a^ieten gefalzten, mit föoetl^e unb gel)t auc^ bann unb n^ann a\i^, ©ie

fe'^en olfo au§ biejet 9ielation bafe id^ l^offcn !ann, c§ gef)t nun immet beffer.

50fleinen unb meinet Sdfjh^eftet S^on! füt bie fd^öncn üBctfenbeten 2afdOcnBiid^et muffen

©ie aud^ etft l^öten. Slöielanb^ Kjat mid^ fel^t angcnel^m übettofd^t, ic^ bju^tc nid^t, ha^

• 5lm 8. Dftobcr trafen 18 3:eII=6'-jemptare Don Gotta in SBcimar ein, t)on benen Sdiillcr 12 an im

Salenbet ©, 174 namcntlid^ fcejcidjnclc 5pcr{onen tertljciUe.

2 6-ine§ ber beibcn übctfanbicn 2afd)cnl)iid^er (SOgl. 9lofe i 3u 3. 526) Wax 2öiflanb§ ßrjätilung

:

Ätate§ unb .^i^pardjia, al§ Jaydjentiud) auf 1805.
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er iüiebet ettt)0§ geBen toütbe. ß§ tft eine ©rQ^ie in biefem SBerf, bte fein Sllter nic^t

extnorten lie^, lt)enn man bon einem elDig jungen unb regen (^eift nid^t aUe^ t)offen fönnte.

(Bx altert eigentlit^ gar ni^t, unb iüirb nur milber unb liefeengtoürbiger im SeBen. —
3'iun äu meiner SSitte, bie bie 9tuboI[täbter lefenbe Söelt Betrifft, ^ejt ha bet

Söinter nol^t fül^It biefe (Befeltfc^aft rec§t leBl^aft bo§ ^ntereffe ber £e!türe, unb meine

3!}lutter Bittet m\ä) ]et}x, ^^nen tnerf^er greunb bie§ 5lnlicgen 3U em:pfe'£)Ien, unb ©ie

3U Bitten bofe bie fd^neEe 5XBfenbung be§ Journal des Romans Beförbert tnerbe, meine

^fllutter Bittet ©ie, unter il^rer 5tbbreffe mit ber 5poft bie caMers 3U fenben, Bon biefem

^a'^r fel^len noc^ mei)rere §efte aud^. Unä) bie frü!C)ern ^ol^rgänge toünfc^t bie @efeü=

fc^aft 3U Befi^en, unb ©ie tnerben geBeten fie mit bem ^Joftmagen 3U fenben.

§aBen ©ie bie @üte unb fenben fo Balb iuie möglich meiner 9Jtutter biefe öerlang=

ten Sucher unb bie Sieci^nung baju, iüo§ (Sie für ben 2:ran§:j3ort bon 5pari§ aui^ ou§=

legten, bie gürftin h3Ünf(^t e§ fel)r ju toiffen, unb meine 9}^utter, bie ben ^tuftrag l^at

iüünfc^t il)re ©i^ulb aBtrogen ju !önnen.

3luc^ möchte ic^ ha icfj einmal unBefd^eiben Bin, unb S'^nen fo biel Ungelegenl^eiten

mit meinen Slufträgen madt)e, nod^ etlüa§ für mid^ l^inaufügen. ©ie l^atten bie ®üte un§

ein :paar §efte bon bem archive litteraire 3U fenben. @§ ift ein SQßeriE U)a§ einen fel^r

ergÖ3t, unb U3a§ man gern ertnartet, iuir Befisen 3tt3et) §efte bon ^f^rer föüte, unb biefe

mad^en nad§ ber g^ortfesung Begierig.

^d^ l)offe ©ie genießen ben fd^önen .^erBft im eigentlichen ©inn unb ber gute ©eorge

unb freunblid^e Slbolf ergöjen fid^ an hm SrauBen unb üBrigen fc^önen ©oBen be§ §erBfte§.

^c^ möd)te it)ol)l meinen ^naBen gönnen, bo^ fie biefe greube mit il^nen f^eilten! förü|en

©ie bie lieBen Braben ^inber bon 6arl unb @rnft, unb aud^ bon mir red^t ^ersli^. ©ie

felBft unb bie lieBe berel^rte greunbin finb unfern §er3en toie unfrer Erinnerung nid^t

fremb, unb fo bjirb e§ ftet§ BleiBen ^offe id^.

gjleine ©c^lnefter bie nun l)offentlic§ Balb SöoHsogen ' toteber fiel)t fagt ^l^nen aud^

bo§ greunblid^fte unb trägt mir auf, ©ie U)ertl^er greunb 3U erfud^en i!^r bie 9tote üBer

bie Sucher bie ©ie ®en. Älinger fenbeten nod§ einmal 3U fd^icEen, fie l^at fie nad§ ^4^eter§=

Burg gefc^icft, unb ber SSrief ift nic^t angefommen. 9Jlit mal^rer Sichtung unb 5reunb=

fd^af t ^ire ergeBene ß'^arlotte ©exilier.

447. ^oüa an ^cOilTcr.

Tübingen 6. Oct. 1804. [17. Oft.]

^aum l)at bie geftrige ^oft tneinen S3nef an Sie abgel)Dlt, fo erfahre ic^,

'oa^ 6ie, fd^ä^barfter greunb, mit einem Iprifc^en S3eirillfommung§@ebi(^t : ber

3ug beg S3ac(^u§ au§> ^i^^ien für bie ßrbprin5lid)e ßljeleute befc^äftiget fe^en.

ßuüörberft muj3 ic^ f)iebei tüünfd^en, ba^ bife Slrbeit gur ©rl^olung ^^rer

@efunb{)eit bienen möchte, unb bann, [alB [ie gebrult mürbe, ba^ ©ie mid^

babei nic^t üergeffen mDd}ten. SJlan fönte eine fd^öne SSerjierung au§ ber bit=

benben ^unft: ber alte S3acd^u§triumpl) an§ unb nad^ ^en berrlid^en ^enlmälern

be§ 2lltertf)um§ — ^ur äuffern Slugftattung ira^len.

^erglic^e ßmpfelungen 2c. ^. ^. ßotta.

1 ®ev fi^ feit bem ^erbft 1803 sum britten y)lal in ^petergburg befanb, um bie Sßcvmätilung bei

Grb^Jtinäen öon Söeimar mit ber ©ro^fürftin Waria ^autotono einjutciteu. 3^ie SSertobung fanb am niffi-

jci)en 51euial;r, 13. San. n. <Bt, bie a3ermät)tung am 3. Sluguft 1804 ftatt.
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448. <^oüa an ^djiffcr.

Tübingen 12. Oct. 1804. [22. cft.]

TlüiUv f)at mir nun geftern ben die^i ber ilupfer geliefert, fo ba^ tjeute

iiDÜenb^ ber Zeil in alle Söelt gelten tan.

^a ic^ it)m f)eute ten die^t feiner Dtedjnung übermac^e, unb für 3 3ei(^;

nungen 30 dlt\)lx. barunter begriffen finb, bie alfo §rn. D^at i^raufe gefjörten,

fo münfd^te ic^, ba^ 6ie bie ©üte Ratten, gelegentlich bi^ ilraufe ju miffen ju

t!)un unb iljn ju bitten, mir ben ganzen Staub meiner 6d)ulb anjujeigen.

SRüüer fc^reibt mir and), er I;abe bie Jungfrau üon Orlean» 5U fted^en ange;

fangen, ob er fie auc^ foll abbru!en laffen? ^d) tan f)ierüber feinen Gntfc^lu^

fäffen, Dl)ne ba^ mir eine 2lbrebe f)ierüber nämten. 2ßir Ijaben nun bie 6 Sanbs

fd^aften üon 3ieinl)arb unb ma» Traufe an ßoftumeiS gejeid^net t)at; föie üiel

bereu finb? mei^ ic^ aber nid)t,

©ro^ lä^t fid) 3f)nen fierjlid) empfelen, er mirb in einigen 2:agen nad)

ßrlangen abgefjen, unb I)at mid^ nod^ üorljer befud^t. ßr üerbanft blog ^reuffen,

unb ba^ er in ^reuffifd^e Sienfte trat, feine ^Befreiung, Df)ne bifen Umftanb fiätten

mir \\)n üiHeid^t nur gefeiten, menn fein Körper in feinem Werfer üerf(^mad^tet

märe gemefen.

§er5lid)e (Smpfelungen zc.

S. g. ßotta.

449. ^(ütlTer an <^oüa.

SBeimar, 16. October 1804.1
24. Oft.

26. Ott.

%nx bie ßjemplare vom Stell banfe id^ 3l)nen Ijerslid^, tljeurer greunb, fie

neljmen fid) fefjr gut au§ unb l^aben mic^ red)t gefreut. ^<i) \)ahe feine» mel)r

nijt^ig, ba 6ie mir eine fo reid^lidje ^niat)l gefcf)idft fjaben.

2Rit meiner ®efunbl)eit fängt e§ feit 8 2;agen an merflicl) beffer 3U geben.

3Sorl)er fül)lte id) mid) immer feljr fd}mad^ unb mutbloio, jejt aber fommt mit

ben Gräften aud) bie £uft jur S^ätigfeit jurüd.

2ln ein ©ebid^t auf iinfre Grbprinseffin l)abe id^ nie gebadet unb id^ erftaune,

mie man eine folc^e Süge of)ne alle 3Seranlaffung erfinben fann. 2)enn einen

3ug be§ Sacd^ug aug ^nbien gu biegten ift mir meber bei biefer ©elegenbeit

nod^ fonft jemals in ben 6inn gefommen. Ueberl^aupt möd^te id) mid) bei biefer

35eranlaffung , mo fid^ foüiele fd^lec^te gebern in 23emegung fe^en am allermenig-

ften rüljren.

1 ®o biefer 93rief bie ^Inttoort auf (5otto'§ Sd)reiben tiom 6. Oft. ift, »oeldic» laut J^al. om 17. in

SBeimar eintraf, fo ift enttocber biefer J^alenbercintrag ober obigeS 2^atuin (25iu§ta9) unridjtig; iüal)r=

f(I)einUd) leljtereS. 2)er ßalenber notirt at§ bal Saturn ber 5lbfeubung be§ obigen ®vief§ ben 19. Oct.

(greitag), toobei nur ju bemerfen ift, bafe bann ba« Sdjreibcn, ebenfo tuie t>a^ folgcnbe, nur 5 3:age

«nterhjeg§ gettjefen tuäre.
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S)ie Befreiung unfrei j^reunbeg fjabe ic^ mit großem Stnt^eil üernommen,

unb id^ bitte 8ie, menn ©ie i^m ettra fcfjreiben, eg i^m in meinem 3^al)men

§u bezeugen.

©oetlje ben!t jejt an eine Verausgabe feiner fdmttid^en ©c^riften in einer

§anb2lu§gabe, c^m ^rad^t unb ä^erjierung. 9]ac^ ben ßrfunbigungen bie id^

barüber bei \\)m eingebogen i[t er gefonnen, ba§ 2öer! fo ^u üeraccorbieren, ba^

bie fämtlid^en S3änbe im SSerlauf üon brittl^alb 3<^^^ßtt erfc^einen foUen unb in

5 ^aljren, üon ßrfd^einung beg erften 2^ran§))Drt§ an gerechnet, baS S^led^t einer

neuen Huflage an i^n Ijeim fallen foIL 2)er SSerleger mü^te fid^ alfo freilid^

tummeln, um in biefem furgen 3ßiti^fluw ba§ 2öer! gu »erlaufen. 2Bie id^ i^n

fonbiert fiahe, fo fd^eint er nid^t weniger aU 4 Carolin für ben gebrudtten SSogen

ju erwarten, unb er red)net ba§ ©an^e auf etma 380—400 Sogen. ^ ßinige

ungebructte Sad^en a\i§ feiner frütjern ^ugenb finb barunter, '^ aud^ benft er üom

gauft foüiel bagu gu geben aU er fertig f^at, menn er aud^ nic^t ba^u !äme it)n

ganj ^n üollenben.

Ueberlegen 6ie 6id^ nun, ob 6ie auf feine SSorfd^läge eingeljen moÜen,

unb lüenn 6ie baju £uft f^aben, fo n)äre eS gut i'i)n einmal, bod^ gang im all;

gemeinen, um ein SSerlagSiuer! gu erfud^en, ba^ er baburd^ neranla^t mürbe,

^f)nen feine fämmtUc^e Söerfe anzubieten.

•Dlan fagt {)ier, ba^ 6ie bie §erberifd^en ©d^riften »erlegen mürben. Söenn

bie^ ber §all ift fo irünfd^e id^ nur, ba^ 6ie ©id^ burd^ einen guten 2(ccorb

gebedft I)aben mögen, benn bie Unternef)mung fc^eint mir bod^ ein menig riffant

gu fepn.

Seben Sie mol)! mein merttjefter greunb. 2)leine ^rau grü^t ©ie beibe

fjer^lic^. ©anj ber S^rige ©d^.

goljanncö t). ^^luffcr an ^otta.^

24 Cct
(SBetlin 16. Od. 1804.) -j^^^

;3d^ bitte je'^t um SSergebung, Pd^ft fi^öpotet liebet §crt (Eotta, für ben langen

JBct^itg; i^ iiabe h)ä'f)renb ber 3eit eine Söo^nung ßejogen unb meine nid^t hjenigen

S3ü(^er oufftelten, oud^ bie f^ottfe^ung meinet 5ltbeiten enblid§ einmal tüibet in ®ong
btingen muffen.

§ätte ba§ ©d^üfal meinen Söunfd^ nad§ einet innigen unb ftäten SSetbinbung mit

i^'^nen je^t begünftiget (IddI mag e§ einft noci§ gefc^el^en) fo inütbe id^ mit fe'^t bielem

S)an! bie mit ongetünbigten ipolitifd^en Stnnalen angenommen l^aben, al§ eine etfte teffera

1 3)tit bicfcr ©umme ftimmt 'aa?, §onovav, tceläieS ©oet^e für bie erfte ßotta'fd^e ^luSgobe feiner

aSerfe in 12 35änben (1806—1808) ert)ielt, nämlidC) 10,000 Stialcr, fo siemtid^ überein.

2 SSon großem ungebrudten ©a^en fommen in ber oben ern)äf)nten 9lu§gabe öor: 2)ie Saune bei

Sßerliebten, (Sl^^enor, ber atüeite %i)nl ber 3'iu'^erflöte unb bie 5Id)iaei§. ^lu^erbem eine aScrmct)rung be§

fjauftfragmentg , ber 5i^u|3)3enfpiele unb ^jernianbter 2)id;tungen, fon)ie ber bermifcOten föebidjte.

3 aSgl. ©. 530.
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bct un§ beleben, etf^Jtie^lid^en Sßerf)ältm^e. 2)a e§ mir aber bor ber §anb jo gut nocf)

nid^t l^ot iüerben looHen, \o fd^eüe id^ biefen 5)li^Broud§ ^'ijxn ©üte, mein tücrf^cfter

^err, unb tDcrbe bo§ S3uc^, loenn e§ onförnt, jltjor mit bem SSergnügen, bem getüife

grofjen SSergnügen annel^men, h3elc^e§ jein SCÖerl!), fein beretoigter ^ou^tberfajfer unb

jS'^re freünbjd()QftIi(^e (Büte in mir erregen, oBcr nid^t onber§ qI§ ou| gtec^nung; h)e§=

ttjegen id^ ©ie quc^ bitte, mir ben 5prei§ getegen'^eitlii^ melben ju motlen. ^WQ^eic^ banfe

i(^ S^nen für ben ülberfd^irften l^iftorifcfjen .^olenber, ben id^ oI§ $oifelt§, ber mir je'^r

h)ert^ mar, le^te 5lrBeit nid^t of)ne gtül^rung em^fieng unb h)orüber id^ S^nen me^r

jagen toerbe, toonn id^ bie Sefung bottenbet l^aBe.

©old^e 5lr6eiten, (Sie l^aBen red^t, finb für ^publicum, Sßerfaffer unb SSerleger gleid^

nü^Iid^, l^aben aber mel^r al§ je nid^t minber groffe, au§ bem ^uftanb ber 2BeIt l^er=

rüt)renbe ©c^mierigfeiten. 2)urd^ geiler bie h)ir alle !ennen, burd^ faljd^e 5|Joliti!, burc^

bie Unmännlid^!cit unb ßuräfid^tig!eit unjerer euro:|3äijd^en föroffcn, i[t alle 5Jtad§t in bie

^anb bon ginem gefoHen; bie golbenen Slraüme finb l^in, unb, mer fie au(^ nie '^atte,

finbet felbft bon gemäßigteren §ofnungen fid^ ^urücfgemorfen. Sefen ©ie bie 8lfte ©.

i)e§ Iften 2:]§cil§ meiner ©efd^id^tc ber ©d^iueia, rtie fie 1786 3U £ei:pai9 erfd^ien, um au

€r!ennen too§ id§ bon ber Orbnnng ber3)inge, bie nun ift unb mirb, bon je t)er ge'^altcn;

mid^ al§ ^ofe^'^ alle§ ju berfc^Iingen brol^ete, badete id^ fo. i 2Qßenn ic^ bie alte Äraft,

loeld^e 1552, 1631, unb unter SSill^elm III, l^alf, 16i§ auf ben legten ^eim entmuraelt

fe^e, fo !an id§ nid^t anber§ al§ bermutl^en, baß bie 3^^^ getommen ift, mo bie fd^öne

SBIütl^e euro^äifd^er Sultur, bie feit 300 Sauren unferm SBeltt^eile bie £)berl)anb gab,

in jebem anbern beffcr al§ fünftig betj un§ gebeil)en tnirb. ©oll nun ber SSerfaffer ^oli=

tifd^er 3eitfd^riften fid^ berftellen? ©o tüirb er je^t ben So^n ber ©d^meid^ler unb einft

ben ber Sßerrätl)er einer groffen unb guten <S>ad)e einärnbten. ©oE er ein inal^rl^after

iinb freljer Mann fetin? SOßo ift ba^ Sanb, in bem er fd§reiben bürfte, ol)ne bon bem,

ben alte fc^eüen, feinem Sanbe§fürften ober fid^ felbft unangenel)me SSerlegenl^eiten 3uau=

^ie'^en? ^n ben fcl}tl)ifd§en ©te:p^en, auf ben S^feln ber dritten (bi§:^er no(^), unb

tüeit jenfeitS ber 5Jleere. 5lber in Söefteüro^a? ©ie !önnen nid^t ja fagen. 203 ir finb,

tüie jene SBeifen ber SBormelt, rebucirt, in gabeln, 5)tt)tl^en, .^iftorien, au 'pulten, mag

wnaufl^altbar l)erau§ muß. ©o merbe ii^ auf £)ftern burd^ bie Söeibmannifc^en ^^reffen

ba§ XV'e Salir'^unbert meine§ S5ol!§ mand^mal aur ße'^re be§ XlX'en ettoa§ infinuiren

laffen. ^m übrigen unb ma§ biefe 3eit betrift, erinnre id^ mid§ berjenigen, mo aud^

Sacitug fd^mieg. ^ft bie ©ac^e anber§ geftaltet?

5lber über 5Perfe^oli§» foüen ©ie, menn ©ie münfd^en, mit (Snbe 9iobember§, bie

gröffere §älfte, id^ ^offe bo§ gan^e 5Jlonufcri^t belommen. ÜJlillin Ijatte Berbern 5lbgüffe

me'^rerer 3lltertümer autommen laffen; bon beren mid^tigften, bie ba§ SBer! aieren ober

crlöutern lüürben, fenbe id^ ^l)nen ^eid^nungen, meldte ©ie biedeic^t in ber fylai'mannis

jc^en Manier am beften barftellen laffen fönnten. .^liebon ausführlich f^iäter. SBenn

©ie ha§ ©an^c "^aben, fo fd^ä^en ©ie b3a§ abgelten mag, um auf Dftern 2 Sänbe au^

biefer 5lbtl)eilung erfc^einen au machen; ©ie fotten e§ l^aben. ^c^ 'i)abz biefe SSeforgung

au§ S5erel)rung be§ ©c§atten§ unb au§ ßiebe ber Ueberlebenben auf mid^ genommen;

unb biefeS ©tu! 5lrbeit über 5t>erfe^oli§ ift nid^t eines ber geringften.

* 2)i€ Stelle lautet im SOcfeutticIjcn: „Söenn man beticnft, auf ber einen Seite, tueldje ^länner bie

alten §clüetier in it)rem guten unb böfen ©lud..,, toie friegerifdj, tcie erfinbungStioü, jal^lreid; unb

prddjtig bie Stäbte ber ©ried()cn, toie frei), muttjig unb njid^tig bie geringfte Söölferfdjaft, ioeldjeä it'cben im

gansen Süben, unb tüa§ bie Stabt 9lom felber \viax; auf ber anbern Seite, lua§ 9tom n)urbc, h)ie fned^ti|d^=

barbarijd) unb fdjtüad), luie entöölfert unb cröbct fo biete getuidjtigc Stäbte unb Räuber, tua» ilunft, aöei§t)eit

iiub 9fiul)m, tua§ bie ganje gefittetc 2Bett tüurbe: fo ift leidjt einsufel^en, bafe tpir fe\^ Ungtüd mit entfci^Ioffc»

Jierm ?lbjd)eu unb angeftrengterer (Seluatt berl;inbcrn foHen, at» bie .fperfteüung jold^ einer aBettmonard^ie."

2 Sßon ^^erbcr, in beffen 3erftreuten 58tättern, 3. Sammtg., ©ottja, 1787, S. 301—366. Sie crjd^ien

im 1. Streit bon i^erber§ Sd^riften jur !)Jl)ito5opt;ic unb ©efdjid)te, Tübingen 1805, S. 50 ff.
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^m listigen tann bte gute §etbex-in ©ie nid^t genug loben, ©ie fütc^tete; il^r S5er =

trouen auf «Sie iüar unBejd^ränft; aber bie SSotmünber ftittelten to ötel an bem (S;on=

ttocte,^ baB fie bon ^^mn berJannt 3U werben Befotgte. 5^un ift aEe§, tote lä) pre,

in €tbnung, unb fie nefift hm Äinbexn bot! SSergnügen, mit S^nen in SSetpItni^ 3U

te^n. ^ä) öexfic^ere ©ie, ha^ e§ gute, Biebete, eble ^Jlenfc^en finb. S)ie ^tau ift t)OT=

ttefli[^, i^t §et^ nut fef)i; öertnunbet, ntd^t o^ne Urfac^e. %n ha^ S'^rige glaubt fie;

toie ic^ aud^.

^c^ fenbe S'^nen bie ^et)lage mit San! tüiber.

9Jlit ber llniberfall^iftotie !an ic^ je^t mic^ unmöglich befd)äftigen. ^c^ liefere auf

Oftern ben 4*^", mit @nbe ^a^r§ ben 5*^« X^eil ber ©efc^ic^te ber Sc^tüei^ unb eine

rebibirte 5lu§gaT6e ber 3 borigen, Be^ bem alten SSerleger, toeil e§ fo ber 3Öloralität

gleid^tüo^l am gemä^eften fi^ien. lieber bem l)abe id§ eine ^Jlenge 5lrti!el für bie Jenaer

unb l^attifd^e 51S3- 2c. SBenn ©ie bon ber llniberfall^iftorie irgenb etlt)0§ '^aben, fo

bitte ic§ ©ie al§ SlJlann unb greunb, feinen @ebrauc§ babon ju machen; biefe§ SSud^

mu§ bur(^au§ umgearbeitet loerben.

9Jtit jenem Öelb ift nun gel^olfen!^ ic^ ptte gern e§ bon ^^nen genommen; ber

3ufaE entfd^ieb anber§, unb e§ lam mir auc^ bor, ha^ ©ie bet) fo manigfaltigen groffen

Unterne'^mungen tool^l nid^t fo leidet e§ mir auf einmal toürben l^aben geben !önnen.

©enug; n^ir finb un§ bod§ näl^er gekommen, unb id^ luei^ ^l^nen für biele§ 3)anf; über

fur^ ober lange lommen h^ir bod^ noc^ äufammen; hjerbermag, bie SBenbungen ber S^xi=

umftönbe borau§ ju bered§nen? 2öo SBille ift, finbet fic^§ enblid^. @an^ ber S^rige

^ol^. b. 3Jlüller.

450. ^djiirci: an §otia.

Sßeitnar, 22.3 8br. 1804.
^^- ®"-

29. Oft.

3Son ben 30 (EaroUn, meldte id^ Sie gebeten an ^aulu§ in Söüräburg gu

bejal)ten, unb irofür iä) alfo ^l^r Sd^ulbner bin, \)aU id^ 10 ßarolin lieber an

2?lüller be5al)U unb erlüarte lüegen ber übrigen 20 ^i)xe Slniüeifung.

3^un iroüte id^ 6ie aber bitten lieber ^^reunb, mir gegen bie 30^itte 9^0?

üemberg 100 Carolin abfd^Iäglid^ auf ben 2^ell gu fenben ober an^umeifen. 2)ie

2ln!unft unfrer ^rbprin^effin tann mir üerfc^iebene au^erorbentli(^e Slu^gaben

machen, auf bie ic^ mid^ xiorfel)en mu^, fonft l)ätte id^ gern biefen ganzen Soften

big §u ^Ijrer Slnljerfunft im 2Rap an[te!)en laffen.

^ene 20 Carolin, bie nod^ bei mir fteljen, giengen alfo üon ten 100 db^

wenn 6ie bie 9ftedt)nung beg ^upferfted^erg felbft berichtigen iroüen, unb ©ie

l^ätten mir alfo nur nod^ 80 Carolin ^u fc^idten, lüofür id^ ^l^nen 100 gut

fc^reib^, unb fo märe id^ für ben gauäenäBinter in Drbnung.

Sl^lit meiner ©efunbljeit gel)t e§> \qt tüieber red^t orbentlid^ unb id^ fomme

lüieber in 2;i)ätigleit. Seben '©ie red^t tüoljl
;
ganj ber ^^rige

Sd&.

1 Ueber ben aSerlofg ber gefammelten SBerfe il)re§ üerftorbenen ©otten.

2 Sertud^ gab bie nocE) benött)igte (Summe fjex.

3 Sm ßal. n\ä)t beräeidjnet.
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451. ^offa an ^djiffcr.

Zühinc^tn, 26. Oct. 1804. [5. ^io».]

Sc^äjbarfter ^reunb!

2öenn ba§ ©prid^mort ma^r mirb, ba^ bie SSerbreitung t»on bem Xoh eine^

2)fianne§ beffen langet £eben bebeute, [o lüill id^ ben Kummer gerne erlitten

l^aben, ben mir bie burd} eine Söirjburger 3eitung verbreitete ^^ladjricbt non ^^rem

2(b[terben üerurfac^te. ^ Unerad^tet e§> mir unmöglid^ mar, bi^ ju glauben, fo

foftete eg mid) boc^ brei fd^reHic^e 2^age unb id^ !an ^fjnen nic^t fd^i(bern, mie

erfreut unb üerbunben id^ 3^nen für ^fjren S3rief nom 16. h. mar. ß§ foU ein

^ubeltag für meine Familie bleiben, benn aik§> aud) ber Äleinfte tljeilte t^n

Kummer, unerad}tet er felbft nod^ bettlägrig mar.

6et)en 6ie alfo ^ex^üä) gegrüßt, 6ie mir 2öiebergefe{)rt in ba» Seben,

ber Sie nie fterben fönnen!

SSon 33remen mirb etma§ ftärfenber SO^lagenSBein tommen, ben id^ ^um beften

SÖD^lfepn äu trin!en bitte. 2

©ro^ );)abe i(^ nod) üor feiner Slbreife gefprodjen unb ifjm ^Ijre 2;i)eilname

hei feiner Strretirung bezeugt: er mar fe^r gerüljrt barüber unb trug mir auf,

^f)nen feinen b^^l^ic^en 5)an! unb ßmpfelung ju melben. ß» mar ein groffe»

©lü! für il)n, ba^ er nod^ üor feiner Slrretirung mit bem ^reuffifd^en §of in

Unterl)anblungen trat, bie fo meit gebieten maren, ba^ man itjn üon bort au»

reclamiren !onte; benn fonft mürben mir ii)n fd)merli(^ mieber gefeiten Ijaben, ba

feine ©efunbl^eit fd^merlid} einen SffiinterSlrreft erlaubt bätte. Uebrigen» betrug

er fid^ in feinen 33erl)ören feine» j?ara!terg unb feiner Unfc^ulb mürbig unb feine

geinbe felbft mußten il)n bemunbern.

^ür ^\)xe freunbfc^aftlid^e ©üte in bem, ma§ 6ie mir üon ©ötlje'» ^lane

erijfnet, ban!e id) aufg tjerjlid^fte : id) barf unb mag freilid) bife 6peculation

nicl)t au§ ber §anb laffen unb bitte 6ie mid^ nad^ ^l}rer ^reunbf(^aft babei ju

üertretten — ii^ bin alles aufrieben, mag Sie mir vorläufig melbeten, unb ma»

©ie entfd^eiben merben, nur foll @. ben S^ermin niAt üon Anfang ber §erau§;

gäbe, fonbern üon ber Sßollenbung red^nen unb bifen ftatt auf 5 — auf 7 ober

bod^ 6 ^abre fejen. 2lud^ mürbe id^ l}offen, ba^ nad} bifem 3ßitraum id^ ba»

3Sor5ug»9ftec^t lliätte. 3 9]ac^ ^tjrem gütigen diati) mürbe id} gleicb <in iljn fd^reiben,

1 „Sie burd) ein 3^ränfifcl;e§ Statt tierbreitete ^ad}rid)t tiou Sd;iacr-j üobe ift uugegrünbct. ÜJlaii

fanu jogar au§ auDerläfiger Gueüe öcrfidjern, bajj [idj bie ©efunbIjcit5 = Umftänbe befielben feit Äurjem

merflid) ju beffern jd)ieneu''. 6I;urfüri'tIid) pritiitcgirle Stuttöartijd)c 3cituiuj Olr. 172 Dom 25. Cft. 1804.

2 2aut ©intrag im ^atenber trafen am 15. SDcjembcr ein ,2?on !örcmen 40 Söoutt. *|^ortn)ei^,

10 ^Jlalaga". ©gl. aud) ©. 544.

3 Sin einer au§ Saud^ftdbt, 12. 5lug. 1805, batirten (^rflärung, in lucldjer ©oetlje feine unb 6otta'§

Sebingungen jufammenfa^te, lüurbe feftgefetjt, baf; ba§ 93crlag§red)t ®otta'§ fid^ üon Dftern 1806, bem

feftgcfe^ten Termin jur .'verausgabe ber erften Sieferung, auf 8 3af)re, alfo bi§ Dftern 1814 erftredcu folle.

58ejiiglid) beä 33or3ug§red)t§ inurbc beftimmt, bafj ßotta „nadj 3.>crlauf ber 8 ^ai)xe tiaii 23orred)t «or

jebcm anbern SSerlegcr bei) ßitttretung in gteid)e Sßcrbinblidjfeit" tjaben foIIc.
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adein i^ mu^ eine Slntinort noc^ abwarten, ba in [einem testen ©(^reiben eine§ f

beigelegten 3ebbel§ errcä^nt mar, ber rcegen ©03 üon Serlid^ingen etit»a§ ents

ijalten foU, unb ber fi(^ nid^t babei befanb. 1 ^d^ fd^rib alfo um bifen unb etje

ic^ l)ierüber ni(^t Hntmort l)abe, fc^Üt e§ fid) nid^t mo^l, ba^ id) an i^n fd^reibe.

6ie werben übrigen^ ba§ ©anje am beften einzuleiten iuiffen.

§erber§ Sd^riften Ijahe ic^ übernommen, nad^bem man fo an mic^ !am,

ba^ ic^ nic^t anber§ fönte: mein Stccorb i[t aber üon ber 2lrt, ba^ id^ bei 500

@y. Slbfaj meine Huglagen l^abe, inbem id^ ba§ §onorar nur nad^ bem Slbfaj

beftimmte, unb erf)ält '!ia§> 2Ber! nid^t 500 3tbnemer, fo bin i(^ auc^ nid^t gur

gortfejung üerbunben. ^m ©runbe rcage ic^ alfo gar nic^ty. 2

'ändj l^ierinn erfenne id^ ben tljeitnemenben ^^reunb mit inniger D^tüljrung.

%di finbet ben allgemeinen üerbienten S3eifall unb ic^ merbe in 6tanb gefegt,

^^nen meine groffe ßrfentlic^feit bezeugen gu !önnen.

Gmpfelen 6ie un§ ^Ijrer ^^rau ©emalin auf§ bringenbfte unb laffen 6ie

balb mieber ein ^aar 3^^'^^^ ^on ^l)nen feljen. ©c^on ba§ (Soutoert üon ^Ijrer

§anb mad)t ^-reube. §erälic^[t 2c.

S. g. (Sotta.

452. ^offa an ^(üiffcr.

2;übingen 29. Oct. 1804. [7. 9100.]

§iebei, fd^äjbarfter ^reunb, auf ^l;r mertljeg üom 22. h. Slnlreifung auf

80 (Sarolin, 12. 3^ot>. üon §rn. ^rege u. 6omp. jalbar. ^ä) bitte 6ie meine

ßaffe bod^ ja nie ju fd^onen, erlenne übrigeng aud^ ^ierinnen ^l^re groffe

^reunbfd^aft.

S)a ic^ 2Rül(ern feine ganje D^led^nung behalte, fo Ijat er ^l)nen bie 10 6ar.

lieber jurüljubejalen : e§ märe benn bife Ballung für §rn. S^at i^raug meitre

3eid^nungen. ©ie mürben mi(^ üerbinben, menn ©ie mir Ijierüber Slufllärung

nerfd^aften, bamit id^ bod^ ja gegen 3iiemanb in 3fiüfftanb bleibe; am menigften

gegen ben gefälligen ^rau^.

1 2)ic betreffenbe StcHe in ©oet!)e'5 SSrief an 6otta t)om 22. ©ept. 1804 lautet: „SSon ber neuen

Sßearfeeitung be§ ©ö^ üon SSerliiiiingcn lege ic^ einen fettet bet). ©§ wax tnand^erlet) 3U t{)un bie heutige

5luffül)rung ju (Stanbe ju bringen. Snbeffen ben!e id), foH er jid^ eine SäJeüe auf bem 2t)eater l^alten."

6otta bcanttoortete biefen Srief am 5. £)!tober, ©oettje fam ober in feinem näd^ften, öom 15. ^an. 1805

batirten 58rief ni(i)t mel)r auf bie ©acE)e juriic!; tDaf)rfd)einlid) betraf fie eine bcobfid)tigte ^Inaeige ber neuen

^Bearbeitung unb $(uffü{)rung be§ ©ö^.

2 Sperbers $lßer!e erfd;iencn bon 1806 bi§ 1820 in 10 Sieferungen ober 45 Sßänben; e§ toar feftgefeljt,

ta^ bei einem ^bfa^ toon 1000 ejem))Iaren für einen SBogen „alte§" (b. i). fdjon gebru(fte§) 53ianufcri)3t 4,

für einen SBogen „neue§" 5Difcr. 6 ^J-rbor beaatjU lüerben foEten; bemgemäß beja^Ite ©otta für bie erften 2 £Jie=

ferungen (I. 67V2 5Bg. att, 59 Sg. neu; II. 105 alt unb 201/2 neu) 1221 3^rbor ä 9tt^I. 5. 8. ober 6515 5Rtt)I.,

für bie lll. Sieferung 9ltt)l. 3258. 15, für bie IV. 3ttt)I. 3536, für bie V. 2515, bie VI. 2778. 16, bie VII.

2136 (ba inbeB bei ber VI. ber ?rbfa^ nur mel)r 858, bei ber VII. 815 (J-j. lüur, fo crt)ielt (Sotta 1291 3itt)I.

äurüdoergütet) ; am 16. Oftober 1815 be^aljUe dotta für ben 9teft ber SBerfe, inrlu^. ber SBiograpfiie unb

toeiterer ?lnf^rüdE)e, bie $8aufd)fumme öon 4000 3ltt)t., fo bafe bo§ ©efammt = §onorar 23,435 ^iijt. betrug.
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Stbel, 3tapp, 2)anecfer, §aug laffen ^fjnen bie 3ärtUd)[ten SBünfc^e ju ^^rer

2öieber©ene[ung fagen — aud^ für bife maren e§ [c^re!(id^e 3^rauertage, [o rcie

für ganj 2Birtemberg , unb tt>o fi(^ bie falfc^e 9Iad()rid^t verbreitete. §aug fc^rib

mir: ^a neretjrter Sd^iüer,

Dl tibi dent annos! A te nam caetera sumes!

^erjlid^fte Gmpfelungen an Sie beibe öon ^l)xem

% g. Gotta.

453. ^cöiller an ^otia.

2ßeimar, 21. 9]oü. 1804. -^^^

^ie Slnfunft ber ©ro^fürftirt i l)at ung in ben lejt üerftric^enen 10 Etagen

in foüiele 3etftreuungen üerlüidEelt, ba^ iä) Mm 3ßit gefunben, ^^nen mein

tüerttjefter ^reiinb ju f(^reiben, ^ejt rüden wir tüieber in unfer alte^ Seben^glei^

unb id) eile, '^'i)nen 9Iad^rid^t ju geben.

2}lit unfrer neuen ^rinjeffinn ift njirflid^ ein guter ßngel bei un§ einge3Dgen.

6ic ift im l^öc^ften ©rabe lieben^irürbig , üerftänbig unb gebitbet, fie seigt einen

feften ß^arafter unb mei^ bie ^ignität ibre§ Staubet mit bem üerbinblic^ften

Sßefen ju vereinbaren, .^urj, fie ift fo, ba^ n»enn mir bie 2Baf)l gehabt l)ätten

un» eine ^yürftin ju verfd^reiben, mir fie gerabe fo mie fie ift unb nicbt anberf-

befteUt :^aben ipürben. ^ä) üerfpred^e mir eine fd}öne (^pod^e für unfer Söeimar,

menn fie nur erft bei un» einljeimifd^ irirb geworben fepn. ^

ßg ift un§ faum ein paar 5tage vor if)rer Slnhmft aufgegeben mcrben, it)r

eine 2;f}eater{^ete ju geben, unb ba l^abe id^ benn in aller ßile nod^ ein fleineS

^rama gebidbtet, meld^eS über alle Gritjartungen gut reuffierte unb eyecutiert

n)urbe. ^ Q§, ift nur einen gebrudften ^ogen ftar! unb 6ie fönnen barüber bifpo;

nieren. ^reilid^ mei^ id^ nid^t, mie mir e§> am fd^idtlid^ften in bie 2öelt bringen;

einzeln gebrückt ift e§ ju menig, in einer B^itung ober einem Journal mollt id;

e» nid^t gern l)ahQn, unb menn mir eg liegen laffen hi§> jum neuen Tanten

(Ealenber fo veraltet e§ ju fet^r. §ätten mir nur no(^ einige $8cgen guter 2(rbeit

metjr, fo mürbe ic^ ratl^en, nod^ in ber ©efdiminbigleit einen fleinen Galenber

ausfliegen ju laffen, befonberS ba Sie mit ben D^ieintjarbtifd^en Sanbfdiaftcn ver:

fetjen finb. Ratten Sie mirllid) nod^ £uft ba3U, fo fc^reiben Sie mirS mit erfter

$oft, id^ fud^e bann noc^ etmaS fleine» auszuarbeiten, finbe vielleid^t nod^ etmaS

bei ©oetl)e, Sßielanb unb meiner Sd^irägerin unb bringe ein fleine» Söerfd^en

1 Im 9. ^\o\}.

2 Ucbcreinflimmenb bamit lautete bo§ Urtf)eil (5d)t[Icr§ im SBvicf an Slörncr toom 20. 9100. 1804

unb tion (S^atlotte ©dfjiücr Dom gicidjen 2)atum an bie gvau ÖvieSdad) ((JfjavI. Scljülcr I, 383 f.)

3 ®te .^ulbiguntj ber fünfte. Ser Slalenber cntf)ä(t folgenbe Taten. „4. "Dloti. 9ln ben ^prolog

gegangen. — 8. ^rolog fertig." Scfjifler übergati "ba^ tion itjm fclbft gefd^riebcne lihiuufcript am 12. ^loü.,

bem 2;ag ber *l(uffül)rung , feinem Sdjtüoger SSJotjogen, bem Dberljofmeifler ber g-rau ©rofjfürftin, bamit

biefer c§ il)r nod) tior ber ßomöbie mittl)eile.
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üon 5 big 6 33ogen ju ©tanbe — ßy iann l)ier ober in ^ena bei ^^romann

fc^nell unb fauber gebrudt merben, nur müßten 6ie für biefen ^ail ba§ ^ormat

ber ^upferftid^e, nebft iljren Orbreg, fd^leunigft überfenben.

Traufe fagt mir 'üa^ er nidjtg mel^r an 6ie ju fobern I)abe. ^l^re Un--

njeifung an ^rege l)abe id^ erl)alten unb ban!e befteng bafür. ^ Sie tjaben mir

alfo auf ben 2:eU 110 Garoling bejablt (80 burd^ grege unb 30 an ^aulug).

(^hm fällt mir ein, ba^ id) bag üon mir überfejte franjöfifd^e Suftfpiel

(ireld^eg »or 6 Söod^en mit fel)r großem S3eifalt in 33erlin gefpielt irorben)^ mit

jenem fleinen j^eftfpiel, at§ 9'Ieujal)rggef(^en! fönnte brucfen laffen. Seibeg

tüürbe ol^ngefäl^r 8 S3ogen betragen.

@ntfd)eiben 6ie mert^efter ^reunb, eg ift ganj '^\)xe ©aclje.

^erglic^ empfel)len mir ung ^l)nen unb ben ^Ijrigen. ^l)r treuer j^reunb

6(^.

454. ^otta an ^djiller.

S^übingen 4. ^ecember 1804. [i3. Ses.]

2ßenn idb nid^t bie Slnfunft ber ©ro^fürftin gemußt ^ätte, fo mürbe ic^

freiließ in Sorgen getüefen fepn, fo lange nic^tg üon ^Ijnen, fi^äjbarfter ?^reunb,

^u 1)0x^x1. S)efto erfreuli(^er mar mir 31)^ gütigeg üom 21. ^o)o., ba e§ jugleid^

ein neueg literarifd^eg Seben anzeigt. @g freut mid^ fel)r, menn bifeg neue

^robuft mit ber Ueberfejung gebruft mirb, mit ober oljne bie 9f?einbarbtif(^en

6 Sanbfd^aften, benn ba big gu Eingang bifeg SBrifg ber b«^^^^ 3}lonat fd^on

üorbei ift, fo taxi fürg ^f^eujaljr bie Sluggabe bod^ nid^t meljr erfolgen unb id^

mei^ alfo auc^ nic^t, ob eg fobann rätlid^ ift, mit Tupfern bag ©an^e augju^

geben, ßntfc^eiben Sie bi^i^über in ^\)xexn näd^ften S3rief, fo follen fogleid^

ÄupferSlbbrüfe folgen. 'i^a§ gormat ift mie 2: eil. — ^^romann erhält in ber

Slnlage bie nDtl)ige ^nftru!tion.

Solte ber S)ru! ^):)nen aud^ \)kx nid^t unangenebm fepn, mo ic^ ibn in

14 S^agen üollenben fönte, fo märe mir bi^ boppelt angeneljm.

^erjlid^e ßmpfelungen oon ung allen. Unfer fleiner Slbolpl) ift eben immer

nod) franf. Unmanbelbar :c. ^. ^. ßotta.

5ßon ©ijtbe fd^riben Sie mir nid^tg: Sie Ijaben bod^ mein lejteg erbalten.

1 (S(!^ia.^al. S. 177: „20. gioö. ^ür 6otta§ adedjmmg 520 $Rtt)I. erl)alten.*

2 2)er 5para[it, nad) 5ßicarb§ Mddiocre et rampant, ou le moyen de parvenir; <Bä)\üex i)aiit

ba§ ©tüdE mit bem anbern „2)cr ^fleffe ol§ Dnfel" im grüt)iat)r 1803 iiberfe^t. S)er gJarafit tourbe am

12. Oft. 1803 äum ersten Tlal in äßeimar aufgefütjrt. yiaä) SBerlin tourbe bo§ Stüd am 23. Tlai 1803

gejanbt, fam aber erft am 15. Oftober 1804 äur ?luffüf)rung. Sm 2)nicf erfcf)ien ber 5parafit 1806 im

2. aSanb be§ S^eater§.
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455. ^djiHcr an ^offa.

2Beimar, 13. S)ec. 1804. |^^^
^a e§ je^t allerbing^ ju fpät i[t, mein fleine§ SSorfpiel nebft bem ühex-

festen Snftfpiel in ^^orm eineg 9^eujal)rgge[(f)en!§ tjeraug^iigeben
, fo Ijahe id}

3ii^ren 93rief an ?^romman gurüdbefiaUen unb fc^idfe ifjn fjier gurüd. SSon jenem

^ßorfpiel fönnen njir einen noc^ beffern ©ebrauc^ mad)en, n^enn h)ir bie Samm;

lung meiner 2^1}eaterftücfe bamit beginnen. ^ Unb üon biefer Sammlung föill id}

beute mit ^fjnen reben.

G§ märe mir nicbt lieb, menn ber Anfang abermaB um ein ^al^r 'i)'man§'

gefd^oben mürbe, moran ic^ bi^b^v felb[t fd^ulb mar. Söenn e» aber im ^abr

1805 ju ©tanbe fommen foU, fo mü^te man eilen ben ßrften S3anb noi) auf

bie Oftermeffe gu bringen. 6» fragt fid} alfo, ift e§> baju nod) 3sit unb fann

binnen 4 ^l^onaten ein fd^öner ^rud 'oon 38 Sogen geleiftet merben?

^d^ \)ahe nebmlicb nad^ reifUd^er Ueberlegung gefunben, ba^ e§ beffer ift,

bie 33änbe größer gu machen, fo ba^ jeber S3anb meistere Stüde aud^ menn

bie[e no(^ fo grof, finb, fa^t. 2öenn biefe^ nid)t gefd)iebt, fo mürben Söallen-

ftein unb Garlog, jebeg einen eigenen $8anb füllen, unb fid} alfo in nid?t» üon

berjenigen ©eftalt unterfd^eiben, in meld^er man fie fd^on befist. 2 6o aber merben

bie S3änbe, menn fie größer merben, jmar beträd}tlid} tl)eurer, aber and) bafür

febr gebaltreid^ unb mannid^faltig unb e» merben ber 58änbe meniger. ^<i)

fcblage ^bnen alfo üor, bie Sammlung nacb folgenbem Sd^ema §u orbnen.

I. 23anb.

2)ie §ulbigung ber fünfte. SSorfpiel 1 Sogen.

2)Dn Äarlo§ 25 Sogen

2)ie Jungfrau üon Orleans 12 Sogen

38. —
IL Sanb.

Dläuber 12

^iegfo 10

ßabale unb Siebe 10

S)er ^arafit. Suftfpiel nad^ bem ^Tanjofifd^en ... 8

• 40. —

1 Sm Wdxi eryd)icn non bem S]iorfptcl ein Se^iaratbrucf in Ouort im Gotta')d)cn 2>crlag unb bei

fjrommann wnb a0ßcftcll;öft in ^cna gebrudft; ögl. ®. 554, 9i. 2.

2 93ei biefer toon SdjiÜev getroffenen ?lnorbnung mag iiuoljl audi eine 9tüdfid)tnal}me auf ©i3)d)en

ma^gebcnb gelüefen fein, an lDeId}en ©djiücr 5lnfnng§ 93Järj 1805 fd^rieb: „^o je^t eine Sammlung meiner

3:l)eaterftiide bei 6otla l)erau§!ommt unb id) mit bem (Sarlo» anfangen muß, fo I)abe id), um mit ^l)rer

©bition be§6arIo§ in feine ßoHifion ju geratljen, bie (?inrid)tung getroffen, t>a^ ber Carlo» mit ber 3"ng=

frau to. Drlcan» unb nod) einem Keinen Sßorfpiet einen 3?anb au§mad)t unb auä) nid)t ein3cln barf nerfauft

Werben. ?llle yicb{)abcr, tüeld)e alfo ben 6arlo§ eiujeln bcfiljen luoücn, muffen i{)n aui 3l)rem i'erlag bc3iel)en.

Sd) »üiinfd)e, mein lieber f^-reunb, burd) biefe§ 9lrrangcment 3I)re S[üiinfd)e erfüüt 3U l)aben; aud^ Gotta

I)at biefen ^lultrcg mit S^ergniigen ergriffen, um nid)t mit 3I)rem Sntercffe 3U conibicren* (©©5P. Tir. 256).
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III. 33anb ober IV.

Sßaaenftein 30

S3raut üon aJleffina 10

40 —
IV. ober III.

^axia Btmxt . . . .• 12

2Racbetf) 10

2;uranbDt 10

^p[}igenia in 2luli§ nac^ ßunpibe!^ 7

39
^~

V.

mii)dm Xdi 13

S)emetriu^ 13

3it>e^ fleine Suftfpiele nad^ bem ^ranjöfifc^en ^
. . . 10

36. —
^ad) meinem 2)afürl)alten füllten bie 3 erften 93änbe rafd) aufeinanber

folgen , t^a^ ber Käufer in 2ltl)em gefegt tt)ürbe unb biefe 3 erften Sänbe müßten

alfo in 3 aufeinanber folgenben Steffen {jeraugfommen, 3Rad^]^er menn ba§

2öer! auf biefe 2lrt in orbentlic^en @ang gebrad^t Sorben, folgte jebeg ^aljr

ein neuer 33anb nad}.

2Ba§ bie ^orm ber ©c^rift unb be§ ^xud§> betrift, fo lonnte man ganj

bei ber alten bleiben, roorinn ber Söallenftein unb bie S3raut üon 3Qleffina gebrudt

finb. 331d^ um ein menigeg compreffer müßten bie B^i^^n fep^^ fo ba^ anftatt

beren 24 roie jegt, 27 auf eine 6eite fämen. S)a§ ^^ormat be» $apier§ bliebe

aber baffelbe, menn e^ nic^t um etmag größer ^u );)ahen märe. S)er 2)ru(f fönnte

fügli(^ hei ^t)nen gefd^eljen, bod^ mürbe rat^fam fe^n, einen red^t accuraten

9ftet)ifor be§ S)rudl§ jum Ueberflu^ gu beftellen, meil boc^ nerfd^iebene h)efentlid}e

Errata in ber 33raut xion SReffina fid^ eingefd^li(^en. %i§> ^ßerjierung lonnte i(^

^Ijnenjum 1. 33anb eine ^ungfr. ü. Orleans fc^affen, bie ber junge ^ageman i>on

Ijier, ein üortreflieber Äünftler, in ^ari^ nad^ einem alten ©emäl)lbe copiert ^at. '-^

2Rir mürben 6ie für ben Sogen 4 ßarolin bejaljlen, meld^eg auf unfre

erfte SSerabrebung Ijinau^läuft, mo 6ie mir für einen Heineren 33anb üon 25—26

93ogen 100 Carolin beftimmten. ^ S)er Sabenprei^ eine§ fold^en 36—40 $8ogen

j
< 5nJeIdf)e§ neben bem „^ieffen al§ Dn!el" ba§ änieite fleine SufU^)iet mi) bem g^ranäöfifttien I)otte

fein joüen, ift moi)l nid)t ju entfdjeiben; baffelbe fd^eint äunädjft baju beftimmt gemefen jn fein, ben V.

S3onb äu einem bem ber übrigen 4 Sänbe fid^ annät)ernben Umfang anäufd)n)enen.

2 SSgl. S. 480.

3 Sßejüglid; ber Honorare für tia^ „Sweater" ift ®d)iller§ SSrief on 6otta üom lO. Xvj. I80i unb

6otta'§ ^Intoort öom 29. ©ej, ju Dergleid^en. S5a inbefe bie bamaligen Sdiifler'fdjen SSorfdjläge (100 Carolin

für einen SBanb nid;t über 30 unb nid^t unter 27 SBogen) nid)t ööltig mit ber oben ermät)nten Stipulation

(100 Carolin für einen fleinen Sanb öon 25—26 93ogen) übereinftimmen, fo barf man annehmen, lia^

biefe auf einer an ber Oftermeffe 1802 getroffenen münblid)cn ?Ibrebe berut)cn. ©otta ben^iHigte am 26. ^lai

1805 Sd)iller§ aSittlüe für ba§ „ 3:^eater" ein ©efammtt)onorar tion iO,ooo fl.
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ftarfen 23anbe§ iräre bann ol^ngefäf^r 2 dit\){x. 18 ©r. voohex) Käufer unb 3Ser;

leger befteljen fönnten. 6tatt be§ t^euven ^oftpapiery roürbe ic^ ju einem fcbönen

egalen Schreibpapier ratzen, mie man e^ ben 33aüen ju 4 darolin ober bo(^ ju

50 fl. \)dben tann.

Sd}veiben Sie mir min mit bem fc^nellften ^bi^e 2)Zeinung bi^i^über, bamit

id) ju Ueberfenbung be» 3)Zanufcriptö f(^leunig[t 2lnftalt macbe. ^c^ überfenbe

einftmeilen ba§ fleine 93or[piel, mit beffen Slbbruc! Sie [ogleic^, menn Sie ent:

f(^lo[[en [inb, ben 2lnfang fönnen mad^en laffen. S)ie erften 33ogen ber ^ung--

frau üon Orlean» follen nod) nor bem Ginlaufen 3l)rer Slnttüort abgefrfjicft werben.

^m ^f^oibfall fönnen 2 Se|er unb 2 ^reffen an bem 2öerf arbeiten, benn

ba e» SSerfe [inb, fo lä^t \id) auf bie QeiU au^red^nen, inic t)iel auf eine Seite

fommt unb ba bie Sd^rift njeld^e id^ baju üorfd^lage gar nid^t rar ift, fo mirb

auii) biefe feine Sd^mierigfeit madben. Tiix liegt gar ^u üiel baran (unb ^b^ß"

felbft fann e^ nicbt gleid^gültig fepn), \^a^ inir auf nädbfte Oftermeffe mit bem

erften S3anb b^rauSrücfen, be^hjegen bitte icb al(e§ aufzubieten, um e» mi3glidb

ju madben.

3Son ©oet^en Ijabe icb in Slbficbt auf feine liexan§> ju gebenbe fämmtlid)e

Sdbriften fcbon lange nicbtg mebr gehört, menigftenä für jejt ^(beint er nid^t

baran ^u benfen. i

2^hen Sie ttiobl, befter ^reunb, mo^te biefer Srief Sie alle red^t mobt

finben. S d}.

• 5lnlä^lic^ bc§ gu enoaiicnben DftcrmeBbefuc^S Gotta'ä, bei bem tion einer Verausgabe feiner

Söcrfe bie SRebe jein fönnte, mod)te ©oetlje am 19. 3lpril 1805 (Sdjiller 9)iitt^cilung über jeine altern 9?er=

Ijältniffe ju ©biegen unb bef)iett fid) näfjerc gelcgentlidje Sejpred^ung bcr ©ad^c öor. ©iejelbe iDurbe benn

auä) in ben ©runbaügcn, 58e[timmung ber ?lnäat)t SBänbe k. feftgefcljt. ^m 14. 3u"i überjanbte ©oetljc

an ßotta ein giüifdjen il)nen tiereinbartc§ , bom i. ^J^ai 1805 batirtca ^^romemoria über bie Sßertl^eilung

be§ ®toff§ in 12 Jöänben unb forbertc 10,000 3:l;aler (lOOO bei Ueberjenbung be§ erften ^ianuftriptf,

bie übrigen in je 3000 Itjater fcidjf. an ticn brei Dftermeffen 1806, 1807 unb 1808). ?lm 12. lUuguft 1805

überfanbte er fobann bie ganj bon feiner ^anb gefdjriebcne ©. 537, 91. 3 ernjö^ntc ©rflärung, in luelc^er er

bie bon (Sotlo abgefaßten Sßerlog&bebingungen, mit feinen eigenen ffiemcrfungen gloffirt, 3ufammcnfteÜtc,

beueu am 28. ©cpt. auf ßotta'§ SäJunfd) nod) eine meitere erläuternbe 33cftimmung folgte. Tiefe Söricfc

bilbeten, M ein förmlid^er ßontract nidjt abgefc^loffen tuurbe, geiuiffermaßen ba§ 93ertrag§inftrument,

beffen SSeftimmungen bei fpätern ^Inläffcn, j. 5ß. a(§ c§ fid) um Jöorbereitung einer neuen 5lu§gabc l)an=

belte, oI§ maßgebenb angeführt lüurben, 3n ^Betreff be§ .^;>onoror§ lüurbe bie bon ©oetl)e geforbertc

©ummc mit ben bon it)m geioünfdjten S'ifjlungSmobalitäten beloifligt, mit ber (?inf(^ränfung, ta^ bcr

Termin ber le^jten JRateiija^Iung bon 3000 3;I)aIcrn an bie 5lbtiefcrung bes leljten 5Jianufcribtreft§ gc=

fuüpft tuurbe. Ueber bie a^erpUniffe ju ben früt)ern 58crlegern ©oetI)ifd)er ©djriftcn ift in ber Q^rflarung

bom 12. 3luguft 1805 folgenbe§ niebcrgelegt. ßotta Ijatte al§ ^ntnft 4 bejcid^nct: „Sie bertrctcn mid; bei

ben bi§l)erigen SSerlcgern, ®öfd)en, Unger". .^ieju madjte ©oetl)c bie 58cmerfung: „'Jül mid) Sd)incr ]u

Verausgabe meiner SBerfc aufforberte mad)te id) i^n mit allen meinen frü()ercn Iser^ältniffen befannt, ta

er benn äufjerte bafe fein gegrünbeter Ginfprud^ gefd)el)cn fönnc, tuorübcr id) nod) ein 99Iat bon feiner

luertljen ^anb befi^c. ©oute inbeß bergleid)cn borfommcn fo erlauben Sie baß id) e§ mittl)cile unb mid^

3il)re§ 5Ratl)e§ bebiene." *.Jluf eine 2lnfragc Gotta'§ tuegcn ©öfd^en fd)ricb ©octl)c unter bem 24 Jcbr. 1806:

„S^x. ®öfd)en l)at an mid) nod) gar nid)t§ gebrad)t, iüeld)e§ bod) ha^ crfte gctuefcn luäre. 3vre id) nid)t,

fo fül^lt er baB id) il)m eine 3rragc ju tljun ^abc bie fi^ nid^t gut beanttüorten läyt." Tie crfte Ü)lauufcript=

fenbung ©octl)c'§ (a[ßill)elm 9JJciftcr für ben 2. unb 3. S3b.) erfolgte am 30. Sept. 1805; am 24. 5cbr. 1806

fd)itfte ©oetl)c ben „forgfältig burd)gcarbciteten* i. 58b.
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456. <^oüa an ^d)iffcr.

(S^übingen, 23. 2)e3. 1804.) [mci)t m-ä.]

^d^ ):)aU nod^ einen [onberbaren Slltnanad^ — einen ÄartenSllmanad^ i gut

Söelt geförbert, ben id^ feiner Originalität tregen fo frei bin, and^ S^nen, SSer;

et)rung§iüürbigfter aU ein !leine§ 3^^^^^ meiner unft)anbelbaren ^od^ad^tung gn

überfenben. ^d^ lege biefent ein ßyemplar für ^l)xen Grbprinjen bei, üielleid^t

mad^t e» iljm ober feiner l)ol)en ©emalin einige ^^reube, n?enigften§ it)irb bi^

nid^t fel)len, menn e§ burd^ ^Ijre §änbe iljm gutommt — id^ molte meiter nid^t

baju fd^reiben, 6ie lönnen bod^ alleg fd^öner fagen unb bann mod^te man einem

©d^reiben and} einen anbern ^''^et beilegen, aU ben ic^ babei l^abe.

3DIit untertl)änigem 9?efpe!t 2C.

Gotta.

457. ^(Oillcr an ^oifa.

SBeimar 23. ^ec. 1804. ,^^fl^-

SSon Bremen ift eine ^ifte mit ^orto unb 2)lalaga SBein an mic^ angekommen, 2

h)orau§ id^ abermals ^l^re liebe ©orgfalt für mid^ erfenne mertljefter greunb. 2lud^

fd)eint ber §immel einen eigenen 6egen barauf gu legen, benn, nad^bem id^ fc^on

feit meiner legten i^ranlbeit im ^uliu§ ben Söein nur mit Söibermiüen getrunfen

obgleid} meine Slerjte mir iljn üerorbneten unb id^ e§ mit allen möglid^en ©orten,

fü^en unb fauern, njeif^en unb rotljen, beutfc^en, frangöfifd^en unb fpanifd^en um?

fonft üerfud^t, fo fange id^ nun an ben rotl^en ^orto 2ßein ben Sie mir gefd^idt

mit SSergnügen ju trinfen. §aben 6ie aud^ bafür Ijerjlid^en ^anl, id^ mill mid}

ftet» babei 3l)rer Siebe erinnern, bie fo unermübet für mic^ forgt.

3Rod^ immer Ijerrfd^t ber ßatarrl) bei mir in einem fd^redlid^en ©rabe, unb

gmingt mid^, ba i(^ meinen ^opf fc^led^terbing§ nid^t ju einer -Hauptarbeit braud^en

fann, in ^Nebenarbeiten meine 3ufl"^l a^ nehmen, bie jeboc^ audb für unfere

3ir)ede bienen, unb mit meiner übrigen 2;i)ätigfeit ein ©anjeg mad^en.

§ür bie überfd^idten SRifcellen^ banlen lüir ^l;nen auf§ fd^i3nfte. 5)ie

1 (Jin mit einem furjen Kommentar begleitetes toonftänbigeS Kartenspiel, beffen jebe einjetne Körte

eine bilblidje SarfteÜung entl;ält unb beffen 12 g-iguren ^^erfonen an^ Sd)iÜer§ Jungfrau V)on Orleans

barfteüen: König Karl VII., König 9tene bon ^njou, Salbot unb 5pi)ilipp Don Surgunb; 5lgne§ Sorel,

Souifon, Sfabcau unb 3ot)anna; 5!Jiontgomen; , 2l;onet, Üiaimonb unb iJal)ire. ®er ^llmanad^ njor S.

^. ^uber§ 3bee, „beffen feiner (Sinn biefen jarten ©ebanfen auSbilben l)alf, unb ber mit il)nen bom üeben

^bfcl)ieb nol)m" (3tg. f. b. elegante SSelt, 5tr. i öom 1. San. 1805). ©r erl)iett bafür, xe\p. für feinen,

1 SBogen betragenben Kommentar baju bon Gotta ein Honorar t)on 55 fl.

2 ?lm 15. 2)eä., bgl. <B. 537, 9i. 2.

3 (Seit bem ^ai)x 1800 erfd)ien unter bem Sitet „(Snglifdje WiScellen" im S. ©. (Jotta'fdjcn

SSerlag in Tübingen l)eft= ober banbmeife eine beutfdje 5)^onatfd)rift mit 5lu§äügen au§ englifd)en 3eitungen,

^Kaga^inen unb Üteöuen über alles 9^eue unb SOßiffenSiüürbige im geleierten, literarifc^en, ortiftifd)en unb

mercantilif(f;en i^ai) — eine ?lrt iJortfe^ung non ?lrcl)ent)Olä' 5lnnalen ber brittifd^en ©efd)id;te ber neue=

ften 3eit- Sl)v ^^erauSgebcr mar S- 61;. ^^üttner, Kgl. ©. 393, 5i. 3. ^xn ^al)x 1803 folgten, auf ät)n-
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Gnglifdjen \)ahtn mir einen entfc^iebenen SSoqug über tie ^ranjöfift^en;.

njeld^e le3tere nid^t in ben beften ^änben gu fepn fc^einen. 2lug ben italie-

nifd^en tann etirag n}erben, boc^ möd}te ber ©toff au§ jenem Sanbe balb

üerfiegen, meil eigentlid^ nur eine lebljafte ^nbuftrie nnb eine 9ftüt)rigfeit im

©efeüfd^aftlid^en £eben 6to[f ju Sd^ilberungen giebt, mag fid^ nic^t fefjr in

Italien finbet.

2Benn 6ie Singer au§ j^ranfreid^ fommen laffen, fo bitte iä) Sie mir la

Place 2öeltfi}[tem 1 ju üerfd^reiben , mid^ »erlangt feljr nad^ biefer Sd^rift.

©öfd^en min ein Journal für ^^rauen, unb meldjeg aud^ nur üon

?3-rauen foll gefd)rieben fet^n Ijerauggeben. ^^tod^li^ lüirb e§ rebigieren, mid^

unb hjie id^ I)öre aud^ Sßielanb Ijai er gebeten, babei diaü) ^u geben unb in

tjorfommenben ^^ällen ein SSotum ju geben, meldjeS ic^, "Da e» fe^r menig ift,

nid^t bcibe abf(^lagen moKen.^ Tlit diat^ bien ic^ jebem gern, mit ber Z^at

möd^t id) nur ^^nen bienen.

3lbieu mein tfieurer ^^reunb. ®er §immel fü^re Sie mit titn ^firigcn

frö^lid^ unb ge[unb in ba§ 1805te Saf)r 6f)ri[ti, unb ba§ ßilfte unfrer ^yreunbs

[c^aft! ©anj ber übrige

Sc^.

458. ^oita an ^d)iffcr.

3:übingen 24. ^ec. 1804. [md)t Derj.j

Sie {}aben mir, fd()ä3bar[ter greunb, burd} ^fjren ßntfd^Iu^ ücm 13. h.

eine groffe ^yreube gemad^t, unb id^ l}abe fogleid^ alle§ t»eranftaltet, ba^ bi^

Oftern ber erfte ^anb ^f)rer 3:(;eater[tüfe nad^ ber üorgefd^riebenen g-orm foll

crfd)einen fönnen. 3 Sßo miiglicb foll bie näd^fte ^o[t eine ^$robe bringen, unb

lidie SBeifc cingeridjtet, im fclbeit Sßcrlag bic „5Dii§cetIeu an?i gvanfreid)" in g)lonat5l)cftcn, crft tton

grrau ^^cl. ^^aftfer, geb. *o. ßleufe in ^ari§, bann toon ©djloeigpufcr (tigt. <B. 324, 9i. 4) l)crau§gcgeben,

unb im 3al;r 1804 „Staüenifdje aKiScellen". ?iae brei llnterncl)mungcn tüurben bi§ aum (äd)tufe

t)e§ 3at)rl 1806 fortgcfüljrt, unb an [le fd)Io^ fid) bann gctDiifermoiJcn alä ^-ortfctjung ba§ t)om i. 3au.

1807 on täglid) crfd^eincnbc 53lorgcnbIatt an.

1 La Place, P. S., Exposition du systönie du monde. II Vols. Paris, 1796.

2 SDie bud)l)änblenfd)e Stnjcige bc§ ©ijfd)cn'fd}cn Journals lautet: „5öei 6. 3. ©öjdjen in Uei^Jjig

erfdicint unb ift im ^Infonge be§ 3al)r§ 1805 in aüen a3ud){)anblungen ju t)obcn: Journal für bcutfdjc

i^rouen, gejdirieben üon beutfdjen «y-raucn, beforgt toon Sßielanb, Sdjiller, Dtodjlil} unb Seume.

I. ^teft. Saiiunr. Tlii bem SÖilbniffe ber regierenbcu Königin Don ^^reußen, nad) ßaroUne 2ifd)bcin, unb

mit 9)hifi! uon einer S^ame" jc. ©öjd)en wax am 14. ^^oö. 1804 bei Sd)ifler in 2i3einuu ja 93eiud^,

tüobei bie 3]ierabrebung über ba§ Journal getroffen lourbe. 0" einem 58ricf an IRodjIilj liom 24. O^n.

1805 münfd)t er biefem 3um Einfang feines Sournat§ ®lüd unb gibt il)m einen gingerseig über bie Leitung

beS Sßlattes, unb nod) am 24. 3lpril, alfo furj tjor feinem Sob, gratuUrte er bem a?erleger ,jum frifdjen

iJortgange be§ grauen ^^ournall" unb legte einen Sßeitrag bei, ber it)m als ^Jlitrcbatteur »on einem

graueujimmer für baffetbe übcrfd)idt lüorben. Gr fönne il^n eben nid)t loben, bod; fcnbe er il)n nad^ 51)flid^t

unb ©eiüifien, JRodjlilj möge barüber ©eridjt l;atten. (4\3eim. 3at)rb. VI, 239.) äi)eitere 5öricfe jmifdien

<5d)iÜer unb ©öfdjen über baS grauenjournal fiuben fid) in ®©5ß. g. 326 ff. 2^o§ ^ournat erlebte

4 3ial)rgänge: 1805—1808.

3 2;aS „%l)iaUx" tourbe in einer 5luflage Don 6000 (Sy. bei §opffcr in Tübingen gcbrudt.

©d^iHer unb Gotta. 35
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big biefe jurüffotnint, i[t auä) baä benötigte Rapier üov^anben unb atle§ Q^Vöxxq

arrangirt.

^ie „Jungfrau i>du Orleans" üon ^\)xem gefc^iften ^agemann fod mir

minfommeu fe^n: je bälber befto lieber, bamit id^ aini) nocb für einen guten Stic^

Jörgen tan,

Xa§ Uebrige üerfteljt [ic^ alleg md) ^^rem 3Serlangen.

2Jlit bent Ijeutigen ^oftmagen ging unter Slbreffe ber ^offmannfd^en 33uc^j

f)anblung mein ^arten^llmanac^ an 6ie unb ^(}ren §rn. 8ct)n)ager ah, auc^ ein

i^r. ZxQnd^ nebft Srief an ^\)xe grau S(i)mägerin —- id^ fjoffe, 2(Ue§ fo(( ©ie unb

bie ^fjrigen n)ot)t antreffen. 3iReine beften Sßünfc^e begleiten ©ie in ba§ 3^eujal)r!

Steine @i(e bitte ju entfc^ulbigen — id^ moüte bie ^oft nic^t üerfäumen.

Unhjanbetbar :c,

% %. ßotta.

459. ^oiia an ^cöiffer.

2;übingen 28. S)ec. 1804. [md)t »ers.]

^n ber SIntage fd^äjbarfter greunb, ^mei groben, bie eine üom StituI, bie

anbre üom ^eyt, bife lüirb glaub id^, ^f)rem 3Ser(angen entfpred^en; e» finb

jmar 29 B^il^i^/ wnb man tan bife auf 27 rebuciren, it»enn man üon ber Sänge

abbricht — jene ift blo§ eine ^robe; ob bie fogenannten ©d^mu^titel auf bife

2lrt red^t n^ären, bag unten meggeftrid^ene blib meg.

S)urd^ bie Sltlgemeine B^itung merben 6ie ben fd)net(en Zoh §uber§ bereite

erfal^ren tjaben:^ id) uerlor an if)m einen irarmen greunb, unb menn id^ bie

» aSermut^lid; bie Seben§t)c|c^reibung be§ Dorneljmlid) burdE) bie Ceibeu feiner ©efangenftl)aft befannteu

^xi)xn. g^tiebrid) u. b. SrendE, bie, öon i^nt felbft gefdjrieben unb aud) in§ 5ran3Öftjd)c überfe^t, in üerfdiie^^

benen 2)ruden mit toerfdjiebcnen SSerlagSorten erfd^icnen wav unb öiele 3:f)eilnal)tne gcfunbcn t)atie. SBil^elm

ö. SBoläogcn ^atle 1793 tüät)venb feiner 3tnn)efenl;ett in ^ari§ al§ loiirttcmbergifd)er ©efd)äft§träger ben

}5rei()errn, bev unter 9flobe§pierre 1794 guiüotinirt tüurbe, fennen gelernt, (ßarot, ti. Söoljogen Sit.

^ad)laB II, 404.)

2 S)ie ^tn^eige in ber ^lügemcinen 3eit""9 ^^i^- 360 üom S)ienftag, 25. Sej. 1804, 6. 1440 lautet:

„'Um 24. jDej. 2)torgen§ um 3 U^r t)erfd)ieb in Ulm, on einer breitDöd}entIid)en SSruflfranf^eit, ij üb tu ig

gerbinanb §uber, furpfaläbairifd)er 2anbe§bireftion§ratf), unb feit 1798 ^aut^trebafteur ber 3lQgc=

meinen Qeitung, in einem ^Uer üon 40 Sauren. ®o t)ietfeitig aud) bie Silbung unb bie Talente biefcS

5)'lanne§ toon feltencr Stjätigfeit unb ©eifte§ftärfe tt)aren, fo iourbe fie bod^ burd) feine rein menfc^lid^e

©Ute unb Streue im iehen unb in ber greunbfd^aft aufgewogen. Sein ^ame »üirb unöerge^lid) in ben

^nnalen unferer Siteratur unb ßulturgefdjidjte feijnj aber aud) in ber 93ruft feiner Vertrauteren g^reunbe

lebt it)m ein untJergänglidjeS 2)enfmal. §eilig feQ un§ bie (grinnerung an i^n! 2)a§ Seben be§ ^nbiti-

buum§ lä^t fid^ nidjt t)cremigen, tt)ot)l aber beffen 3:ugenb, lüenn loir grofe SSorbilber un§ gegcntuärtig

erl^alten". 2)iefer ^In^eige fügte bie ö'-jpebition bie vorläufige Grftärung bei, ba§ bie 3lÖgemetne 3fitun9

oud) im fünftigen 3al)r ununterbrodjen loerbe fortgefeljt tuerben; unb in ber legten Plummer (366 Vom

31. 2)e3.) gab Sotta „al§ Sßerlcger" bie 23er)id)erung , ba^ fid) bie Üiebattion in ben §änben eincä t)er=

bienftttoKen ©eletjrten befinbe, ber fd)on feit 8 ^Jtonaten Mitarbeiter unb feit §uber§ JReife nod^ bem nörb»

lid)en Seutfd)lanb im leisten Sept. — toon ber Sctjterer faum jurüdgefefirt, geftorben fei — beinahe alleiniger

23erfaffer ber ?lllg. 3tg. gelüefen fei. 5ludö t)obe er 3eill)er an ber ^^erau§gabe ber europ. ^Innalen Sllieil

genommen unb t)abe ^offelt§ l)iftorifc^cn ?tlmanod) für 1805 (beffen „<Staat§gefdt)id)te Europa'!") boHenbet.
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©e[cf)id)te üon S)re§ben i nid^t Xüü^te, n?ürbe id) iljn einen ber ebelften Scanner

nennen, ^(i) glaube aiic^ ba^ er bi[e in ber golge feljr bereute unb ba^ in

bent Beitraunt, mo id) if?n fennen lernte, er [id^ in ber 2:i)at bie l)Dl)e moralifc^e

Söilbung Qah, bie id^ an it)m nereljrte.

ßin fonberbareS 3w[^n^tnentreffen üon Umftänben ift e§ §u nennen, ba^ id),

feitbem er Sanbe^^irection^^iat mürbe, H)m einen ©eljülfen^ beigefeilte, ber nun

ganj in feine ©teile tretten lan unb ba» mid^ gleic^fam gur gortfejung bifeg

^nftitutg nötigte. 3Son bifer mer!antilifd()en 6eite !onte id^ ofjnebi^ nie an ifjm

einen SSerluft leiben. S)a§ einzige für n^ag ic^ il)n in literarifdier Seite üer;

miffe, ift ber ^amenßalenber, unb ba ntöd^te id^ ^Ijnen nun rec^t bringenb

meine SSitte mieberl^olen , mir bod^ ja alte ^l)xe ©ebid)te für bifen Sllmanac^

äufommen ^u laffen: id^ Ijoffe, 6ie fd^ lagen mir bife S3itte gen?i^ nic^t ah —
^Ijrer ?^rau 6c^mägerin münfd^te id) burd^ ^Ijre @üte bie gleiche Sitte für

ben Sllmanac^ vorgetragen — e§ ift ein mefentlid}e§ 2lnliegen für mid^.3

Unrcanbelbare 3Serel)rung unb mit ben beften SBünfd^en ^l)x

S. g. Sotta.

460. ^diiffcr an mu.

Söeimar, 6. Januar 1805. ^^
§uber» 2;ob Ijat mid} innig betrübt \a erfd)redt, unb bi^ ehen foroDl)l in

fKüdfic^t ^l)rer al^ meiner alten ^reunbfc^aft für iljn, bie fid) jnjar erfältet

aber nid)t§ weniger al§ verloren ^at ^a id) jireifelte nidjt, ba^ bie 3eit un§

föieber vereinigen tvürbe. 2Die ift biefe ^ofnung mir nun auf einmal jerftört,

unb irie bellag id) eg, ba^ er gerabe je^t, mo e» iljm lieber glüdlid^ ju gelten

anlief, ba^iin mufste!^

§ubcr jclb[t i)aU if)m fd)on baburd), ba§ er if)u ju feinem 65et)ü(fen imb «teüticrlretcr bei ber Steboftion

lüätiUe, bie tioüftänbinfte Segitimation baju geflebcn. Sßci biefcm %nla^ ift baraiif I)in3un)eifcn, baß bie

in ^cfrologen, Gnct)flopäbien it. j. f., aitcf) neneften§ im Sd)ft28. (2. 9hifl.) <B. 479, anfgcfüljrte W\üi)cu

liing, §uber fei in Sei^jig geftorbcn, fid) nadj obigen eingaben al§ irrig cdweiSt.

1 ^ubix^ Sßcr^nUniB ju ßörner§ Sd^ttjägerin, ;Eora Storf.

2 ©tegmann f. <B. 528, "ü. 4.

3 3m 2)amcnfatenber für 1806 finben fid) t)on Sdjiüer nnr 3 lRätl)fcI fammt bcren 9luflöfungcn ®. 61

bi§ 63, unb 3mar: 3)ie iJarben, ber <Bi}aUcn an ber Sonnenuljr unb bie d)inefifd)e 9J?auer, fomic B. 64 bas

®ebid)t ins igtammbud) be§ S;)xn. ö. Wtdjeln au§ 9Jafet 1805. yel5terc§ tourbc und) SdjinerS Sobe ton

beffen 5lßiitn)e für ben SDamenfalenbcr bcftimmt. Sßon Caroline ö. SÜolsogen entljiiU ber Jialenber nid)!?,

t)on §uber S. 6-50 eine nadjgelaffene (frjiit^lung: SRcid;5ftäbtifd;e lugcnb. — Sejüglid; ber Don S. 5. öuber

(be§ief)ung§n)eife feiner grau) an Stelle ber glora feit 1804 rebigirten „ agiertet jäljrtidjen Unterljattungen"

erflärte bie SSerlogS^anblung , c§ I^abe fid) nad) be§ aNerfaffer§ lobe nod) fo Diel Wanufcript üorgefunben,

boß bie iJortfe^ung biefcr Quartalfd)rift in feinem ©eiftc l)erau§gegeben luerbcn fonntc. Sie l)öxic (?nbe

1805 auf. 2;er öon ^puber mitbegrünbete 2^amen!alenber erl)ielt fid) ununterbrod)en bi-3 1822.

* Sßgl. bomit and) bie milben SBorte Sd^iacrä über ben 2al)ingefd)icbenen im 58rief on S^örner

tiom 20. 3an. — ©oet^e fd^rieb an (Sotta, 15. 3an.: „ipuber§ 2ob l)at unS unangenet^m übeuafd)t. «ein
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©ie mein lieber greunb [inb biefe» vergangne ^a^t oft mit bem toai)xen

ober erbid^teten 3SerIii[t ^\)xev greunbe erfc^red^t irorben, möchte bie 3u!un[t

^f)nen für bie[e Sitterfeit tüieber ^^reube fd^enfen!

^ejt ju unferm ©efc^äfte. @§ freut mid) feljr, ba^ Sie ben erften S9anb

meinet 2;f)eaterg nod^ auf bie näc^fte Oftermeffe liefern fi3nnen. 3um Einfang fenbe

id) bie 4 erften SSogen be§ neu burd}gefel)enen Äarlog, i ber gleich auf ba§ fleine

SSorfpiel folgen !ann. 3Son ber Jungfrau üon Orleans füllen in 8 ^agen eben-

falls bie erften SSogen folgen, ba^ fogleid^ irenn eS nötl)ig iräre ber gmeite 6e|er

baran arbeiten fann. 9^ur mu^ bie Vagina burd^ ben ganjen $8anb burd^laufen,

baber e§> nötljig ift, ba^ jemanb bie Tlü1;)^ neljme auSjured^nen , hjietiiel S3lätter

unb Seiten ber i^arloS einnehmen roirb (eS t>erftel)t fid^ ba^ ein Heiner SSerfto^

in ber S3ere(^nung fic^ immer gut mad^en lä^t).

93ei nät)erm Slnblidt beg ^robebrudlg finbe ic^, ba^ eine etma§ gri3^ere

6d}rift bod^ ben meiften Sefern hjillfommener fe^n würbe, unb fc^lage baber

üor, bie ©d^rift auf bem 2;itelbogen, bie i(b mit NB bejeid^net jur S^eytfd^rift

ju ern)äl)len, unb mit ber fleinern, tüelc^e mir bi^b^^ ä^iTU 2^eyt gebrandet, bie

in ^arentljefen gefegte §anblung bruden ju laffen. Sonft l)abe nod^ gu erinnern,

bafj äu ben S^iteln feine fo gro^e Sd^rift ju nebmen tneil e§ nid^t elegant au§s

fiel)t. §ulbigung ber fünfte 3. ^. ift in alljugro^er Sd^rift gebrudt, 2öenn

Sie leine mittlere Sd^rift jmifd^en A unb B Ijaben, fo müj3te ber §aupttitel

be» gangen SöerB neljmlid^ Z^eatex freilid^ mit A gebrudt werben unb bie

Sitel ber einzelnen Stüde wie S)Dn ßarlo§. ^w^öf^^^^ ^"^tt ^^^ß^"^- -6^1-

bigung ber fünfte mit B. §aben Sie aber eine fold^e mittlere Schrift, fo

fönnen wir jene Sd^rift A gang üermeiben.

3^o(b bemerle id^, ba^ in ben gebrudten S3ogen be§ ^arloS, bie id^ bi^^:

fd^ide, bie einzelnen SSerfe nidijt mit großen S3ud^ftaben angefangen finb, weld^eS

eine Steuerung ift bie id} nid^t billige. 2)er Se^er foll fid^ alfo in biefem Stüd

ni(bt barnacb rid)ten, fonbern jeben SSerS obne Unterf(^ieb mit einem großen

33uc^|taben anfangen.
!

2luf bem ^robebogen bemerle id^ einen Sd^reibfeljler, ber ficb gewi^ aud)

im SHanufcripte finbet. ß§ ift neljmlic^ ein ßomma binter ^rüd^te (im fünften

SSerS) welches nict)t l)ingel)ört unb ben Sinn entftellt.2

aSerluft mu§ 3t)ncn bet) montier Untcntet)mung eine gro^e üücfe macf)en. ^ä) lüttt um fo inef)r audf) üor

metner ©eite |ct)cn, ob iä) St)nen nicf)t auf eine ober bie anbre ?lrt förberlid) feijn fann." SoI)anne§ ti

SDlüEer fd)ricb am 26. San.: „Um ^puber'n ift'§ mir re(i)t fetjr, fe{)r leib; er tuor ein trcflidjer ßopf."

i Sd)ia.S?at. ©. 185: „7. 3on. Gotla 4 JBogen be§ 6arIo§." ®te S- ®. 6otta'fd()e S8ud){)anbtunt

ift nod) im 58efi^ biefe^ 33^anufcript§ be§ 6arlo§ für ba§ Sljeater, einc§ toon Sdiiüer mit großer, träftigev

§anb burd;corrigirten ejemplar§ be§ gebrudten 2)on 6arlo§ (2ei))3ig 1801, tl. 8. 480 <B.); ebenfo bei

in ötjnlid)er SEßeife für ba§ %l)iaUx burdjreüibirten (^^emplaxä ber Jungfrau öon Drieanä (be§ Unger'fd^ei

^alenber§ für 1802).
!

2 5lu§ bem 35orf|)ieI; im Sweater 1, ©. 5:
j

3^üne füffer 3^rüd)te beuge

Seine immer grünen gtueige!
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2)en Zitd äum ^an^en Söerfe leije ii) bei. ^<i) 1:)ab if)n fo einfad) a(§

mijglid) eingenistet. ^

2öa§ au§ meiner (^eber !ommt, fei e» üon großen ober fleinen Sachen,

gehört 3^"^"/ ^^i^ ^iß ^^^ ^^ ßi"ß^^ Üeinen Sappen für 33erfer in 2)re§ben abge;

rechnet, ben id^ öieKeic^t nod) bafjin geben mn^ ju Grmieberung alter §öf(ic^;

feiten.''^ 3)d(S mirb e§ immer menig fepn unb üieüeii^t tüei^ id) m\d) ganj frei

ju mad^en. 2ßa§ mir alfo für ben ^amendalenber fid) irgenb anbietet, foll

3{)nen gemibmet fepn.

2lbieu mein lieber §reunb. 2Rögen 6ie rec^t ttjätig unb frol) in ba§ neue

gal^r l^inüberge^en

!

&ani ber ^Ijrige S(S.

0?6. 60 eben erljalte idf) ben (EartenSllmanad), ber feljr grajio» gemad()t ift

unb überaus fdjijn erfunben. — ÜRein 6d^tt)ager unb ©c^mägerin empfeljlen fid)

nebft meiner ^rau aufg befte.

461. ^djiHer an ^otta.

Söeimar 18. ^an. 1805.
25. San.

5. ^ebx.

D^ur einen @ru^, mein mertl^efter ^reunb, jur 33egleitung biefer Sogen. ^

^er Gatarrl; plagt mid^ leiber nD(S feljr unb üerftimmt mic^ ju eignen Slrbeiten.-*

^od) tjabe id^, um bod^ bie 3eit nid^t ganj ^u verlieren, 9ftadne^3 ^baebra über-

legt, 5 bie mir auf ben 30. Januar, aU ben ©eburt^tag ber ^erjogin fpielen

werben. Sßieber ein neuer Seitrag ju meinem S^ljeater unb üielleid^t fönnen Sie

aud^ etlid^e Scenen baraug in ben S)amen(5alenber fe^en. ^d^ Ijabe mir 3[Rüf)e

gegeben unb bin mit ber 2(rbeit gufrieben.

äJIeine Sd^mägerin benft auf etrt?a§, maS 6ie ^l)nen jum S)amen6alenber

geben iritl. ^c^ Ijoffe mid^ auc^ mit etma§ einsuftellen. ^

1 6r tautet: „Sljeatev öon ©djiHer. 2)ie §ulbigung ber fünfte. 2)on ^arto». Sie Jungfrau Hon

Orleans, ßrfter SBonb. WH bcm *^orträt ber Johanna d'Arc. Tübingen in ber 3?- & 6otta'id)cn Sud)=

l)anblung isos."

2 3n 2Ö. ©. SSederS 2ofd)enbud) jum gejettigen Vergnügen loarcn für ba§ ^a^r 1803 öicr Sdöiüer'fdje

©ebid)te: „2)ie ©unft bc§ ?lugent)Iicf§, 2)ie Qintifcn in ^ari§, (Sc^nfudjt, Tcm ©rbprinscn öon 2Scimar,

al§ er nad) 5ßari» rei§te"; für 1804 eine§: „^^unidjücb. Sm 9lorben 3U fingen", crfdjicnen. ivgl. aud)

©(^iüerl ©rief an 20. ©. Boeder Dorn 2. Wai 1803 in ©©5Ö. S. 309.

3 „?ln ßotta bi§ jum I4tcn Sogen 6prlo§", Ka(. 186.

* „So lang ber SBinter nun bauert, bin id) unaufpriid) üon einem Jlatarrfj geplagt, ber mid) in

ber 3;t)0t fet)r ongreift unb faft allen SebenSmut^ crtöbtet. ?ln eine glüdltdjc freie Sljiitigfeit loar bei

folgen Umftänbcn gar nid)t ju bcnfcn", SdjiÜer an Jlörner, 20. ^an. 1805.

5 Gr begann fie am 17. 2;ejember unb lourbe mit il}r nm 14. oiiniiar, nad) 26 Sogen, fertig.

Sd)ia.^al., 185; ügl. aud) Sd)S93. IV, 383.

6 S5gl. S. 547, yi. 3.
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3)Zö(^ten ©ie mit ben St^ng^^ gefunb burd^ biefen fatalen Söinter [id^ burd^«

fc^lagen!! ^erjüc^e ©rü^e üon un§ allen. ^]^r

>
. 6d^.

462. ^(Oillcr an §otta.

Söeimar 3. ^ebr. 1805.2 '^^
^ageman \)at mid^ mit ber t)erfprod^enen 3ßi*^nung nod^ immer Ijinges

Ijalten unb lä^t mid^ aud^ l)ente im Stic^, mo er fie mir geiri^ liefern trollte.

(i§> mirb alfo föol^l nic^tä anbre§ übrig bleiben, al§ ba§ Tupfer nad)3uliefern,

iüie e§> \a oft gefdjiel^t, unb mit bem ä^eiten S3anb jmep Tupfer auf einmal ah

anliefern. 0^nel)in »erlauft fid^ ja 'i)a§ Söerl nic^t al§ 3Zobität in ber erften

SReffe, fonbern al» ein ftel)enber Slrtilel nac^ unb nad^.

^d^ fenbe l)ier neue SBogen üon ßarlog unb ben Slnfang ber Jungfrau

üon Orleans, 3 it»enn 6ie etma einen jmeiten ©e|er für biefel Biüd hjollen ein«

treten laffen. ^aö:) meiner 2lu§red^nung merben bie 2 erften ©tüdle gufammen

23 33Dgen einnel)men. Tili bem 24. 33Dgen lann alfo bie Jungfrau üon Orleans

angefangen h?erben unb folglid^ mit pag. 369.4 Sollten einige Seiten weniger

auf bie gwet) erften ©tücle gelten, fo lönnen mir biefen leeren D^taum leicht mit

Slnmerlungen, ^iftorifc^en ^loti^en u. bgl. auffüllen, fobalb id^ i^n luei^.

^d^ fe!^e bem erften SSogen be^ ^ll^eaterg mit 35erlangen entgegen.

Steine ©efunbl)eit ift beffer, aber meine ^inber tuaren biefe legten 3 2ßo(^en

fämmtli(^ an t)^n 3Binbblattern franl unb ba§ lleinfte lag Ijart barnieber. ^ejt

ift alle§ lüieber auf gutem 2öeg.

^erglic^e ©rü^e üon ung allen 3^^ treuer ^reunb

6d^iller.

463. mta an ^(Qiffer.

S^übingen 5. ?^ebr. 1805. ^ [n. gebr.]

^c^ '{)aU, libfter ?^reunb, e§ lange muffen anflehen laffen, um ^\)v gütiges

»om 18. ^an. ju beanttrorten, ba id^ ben erften ^ogen mit ber neuen Schrift

1 „Setbcr 9el)t'§ un§ allen Id()te(i)t, unb ber ift nod) om beften baron, ber burd; bie 5lott) gcättjungen,

fic^ mit bem Slranf)ei)n nad) unb naä) 'i)at »ertragen lernen. Sä) bin je^t redjt frot), bo^ iä) ben ©nt*

fc^Iu^ gefönt unb au§gefül)rt f)abe, mxd) mit einer Ueberfe^ung ju beyc£)äftigen. ©o ift bod) au§ biefen

Sagen be§ glenbS n)entgften§ etlDa§ entf^irungen". Sd)iÜer an ©oetf)e, 14. San. 1805.

2 WÄ)t im Slal. tieraeidjnet.

3 aSgt. S. 548, 9L 1.

4 ®ie beginnt fdjon mit pag. 355,

5 (Sotta'S »rief öom 18. San., am 28. in Slßeimar eingetroffen, bie Sinttuort auf ©d)iacr§ ©djreiben

üom 23. Seäembcr 1804, fet)U; ebenfo @(i)iaer§ SBrief an (Sotta toom li. gebruar, bie Sinttüort auf

6otta'§ ©d)reiben Dom 5.
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geänbert, ^{jnen über[enben iDolte, unb bei bem falten Söinter bie ^apiennac^er

einen unangcnemen 2lufentf)alt gemad^t Ijaben.

§ier nun ein ^robe^ogen, blog abgezogen unb nod^ md)t bie jnieite Dteüifion

paffirt — blo§ jur 2(nfid}t. ^d^ f)abe babei alle ^fjre 5?or[d)nften befolgt, unb

Ijoffe al[o Sie loerben il}n [o georbnet billigen. S)er zweite S3ogen S)Dn Garlog

ift and) [d)on fertig, allein unerad}tet ber gröffern Sdjrift gibt 2)on ßarlo§ bod^

nur 20—21 $8ogen. ^ie^ üerfd}lagt ja aber nid^tl im ©ansen.

©ijfc^en brutt ^ff^anb» 2öer!e fo, ba^ er aud^ einjelne 6tüfe abgeben !an:

id^ niöd}te biJ5 oljne ^\)xe ßinh)illigung nid^t aud^ fo. 5)a aber bei benjenigen

Stufen toorjüglic^, bie aufgefüljrt werben, bi^ bod) für un§ ^ntereffe b«-iben

!i?nte, unb id} bei meinem S^ort^eil ben ^lirigen gemi^ nie au§ ben 2lugen laffe,

fo erbitte id^ mir ^Ijren ßnbfd}lu^ barüber. S)en 6arlo§ 'beule id), fölten

mir, blog ©öfc^enS wegen, bamit er mir nid^t nod^ mefjr ^ürnt, nid^t einjeln

geben, 1 aber bie Jungfrau üon Drlean» 2C. fc^eint mir e§ rätlic^ ju mad^en.

ß» freut mid^, baf, Sie bod^ etroa» befd}äftiget finb unb foll midh nod) met)r

freuen, n?enn id^ red^t balb erfahre, ba^ ber fatale 6atl)arr nac^gelaffen {)at unb

in ^Ijrer n?ert!^en j^^amilie ©efunbl^eit l)errfd}t: bei un§ glimmt nun enblid} eine

§Dfnung n^egen unfreie 2Ibolpl)§ auf, fein nun 6monatlid^e» lieber fd(?eint fid[)

5u minbern unb feine Gräfte gu fammeln.

©ebe ber §immel, ba^ mir un§> nun balb mot}t unb üergnügt fef)en.

Soll ic^ 3l)nen uor ber DJZeffe lein ©elb ankeifen?

Uniranbelbare 3Serel)rung 2C.

3. %. Gotta.

Sin ©ötbe l)atte id^ ein italienifd^e» Söer!^ ju fenben unb legte für Sie

Saplace^ unb ein anbre§ für ^l^re ^yrau Sd(;n?ägerin bei.

464. ^djiiler an ^oiia.

2öeimar, 25. ^ebr. 1805.
,^;^

Sd^norr^ fd)reibt mir au§ Seipjig, ba^ er für ba§ 93ilbni^ ber ^obanna

leinen i^upferftec^er l;abe finben lönncn unb bal)er bie 3eid}nung, meiner '^ov-

fd^rift gemä^, an Sie gefenbet. SBcnn foldic aud^ nid^t bi» Dftern fertig werben

1 aüßl. S. 541, 9^ole 1.

2 Numismata Romanorum Pontificum Praestantiora a Martino V. ad Henedictum XIV. per

Rodulphinum Venuti; Romae 1744. ^cc SBcftcOaettcl, Don ©octtje'S S:^an'b gcicljrtcbcn unb iion Gotla

mit bcm SPermcrl „OM (Ci'tcr»9)kffe) 1804" iicrfcl)cn, ticgt nod) toov. 9liif Gotta'S 9(n3eti]C, baB er

cine§ (5-i-cm))Iar§ I)at)l)aft gcluorben, fd[)rieb ©oetl)c, 15. ^an. 1805: „'\^-üv bie 9hifd[)atfuiig be5 Venuti

banfe id) \ti)x. S)cii für ein italidiiifdjeS Sud) billigen *pveiä [11 f(.] bitte ju notiren unb mir ba§ Söcrf

too^lcinge^iadt auf bcm ^ofltüagen ba(bigft ju iiberfcnbcn."

3 2:a§ 93ud) lom om 16. ^Jebr. in aBeimar an; ber Jlol. I^at ben S^ruÖfef)Ier : La Glace.

* ©d)ia.ßal. ©. 187: „18. Sfebr. Sdjnorr." SPgl. S. 480, 'ül. 4.
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iann, fo \)at e§ nid^t üieUju fagen, ba man [ie ja mit bem 2ten 33anb nad)--

liefern fann. ^c^ [enbe Ijier ben D^ieft be§ 2)lanu[criptg ju beiben 6tücfen wnb

^offe balb üon 3I)nen ju I)ören, ba^ e^ mit bem 2)ruc! ra[d^ üoriüärtg geljt.

2)'^it bem 2ßer!e Ijaben Sie »oüfommen freie §anb unb fönnen bie Stücte auc^

nad^ ©utbefinben einzeln t»erfaufen, trenn ein 3[5ort{)eil babei tjerau^fommt. Stuf

jeben ^all fann mit jebem neuen Stücf eine neue pagina angeljen lüobürc^ man

aud^ geiüinnt, ba^ mefjrere Se|er baran arbeiten fönnen. i

©eben 6ie un§ balb gute ^JZad^ridjt üon ^\)x^m unb ber ^fjrigen S3efinben.

Slüe meine Äinber tüar biefen Sßinter an ben Söinbblattern franf unb ba§ fleinfte

fel^r \)axt angegriffen, ^ejt gel)t e§ mieber gut, ob ic^ g(ei(^ nod^ immer felbft

an ben ?^olgen meinet ßatarrfjfieberg leibe unb fel)r entkräftet bin. ^ ©Detl)e mar

aud) fe^^r fran! an einer Sungenentjünbung unb e§ ftanb einige 3^age mi^lic^

um ibn, jejt ift er aber mieber bergeftedt. ^

Sßollen Sie nid^t S)annec!er bitten, ba^ er ba§ ©efid^t öon meiner Süfte

abgießen laffen unb birect an §rn. ^rofeffor 3:if(^bein nad^ Seipjig fd)idten möd^te.

2)iefer l^at mic^ gejeid^net, meil er aber feine 3ßit ä" einem au§gefüf}rten S3ilb

I)atte (ba icf) franf rcar) fo münfd^t er feine 3eid^nung an ber ^üfte ju berid^tigen.

%a§ SBilb foll für bie ^rad^tau^gabe meiner ©ebid)te, meldte Grufiug üeranftaltet •*,

geftod^en it»erben. Slüe Fluglagen 2)annedfer§ toirb 2;ifd^bein erftatten unb fid^ be^cill^

mit ^l^nen ju Seipjig au^einanber fe^en. ^ ©rü^en Sie S)annedfern fjerjUcb üon mir.

S)en 2a ^lace 'i:)ahe erl^alten unb banfe für gütige 33eforgung.

S3on ganzem ^erjen ber ^b^'ige Sd)iner.

i ^n <Bepaxatan^abin erfd^icnen toon ben im „3;t)eater" t)eröffentlid)ten Stücfen: Sie Sungfvau bon

DrIeon§, bie JRäuber, gieSfo, ßabate unb Siebe, ber ^orafit, S)3i)igenie in 5tuli§, ber ^i^effe ol§ Dnfet.

5Die brei le^tgenannten StücEe tüoren jugleic!) bie erften Ginaelbrucfe berfelben.

2 %m 9. unb 11. 2rebr, tierjeidjnet ber ßalenber „gieberanfaü in ber 5lact)t".

3 @oett)e I)atte fid) yd)on feit 3Dlitte jDeäember§ untoof)! befunben, unb beibe iJreunbe fonnten nid)t

tok fonft ben (giltoeflerabenb äufammen feiern, ©egcn ben 7. t^itx. erlitt ©oet^e tüieber einen fcEinjeren

^ran!{)eit§anfat[, ben ^^ofratf) 8tarf für eine mit l)eftigen Stampfen öerbunbene ^ierenfolif erflärte.

(&d)iüer, ber im obigen 58rief bie Sranfl)eit eine Sungenentäünbung l^ei§t, nennt fie in feinem SSrief üom

25. 'üpxxl on Körner, bi§ n)ot)in ber SlnfoÜ smeimat, am 7. Wäx] unb 10. Slpril, prücfgefetirt mar,

ebenfaß§ eine Werenfolif. 5lu(f) gu 5lnfong Tlai mieberijolte fiel) ber 2lnfaU bei ©oett)e, fo ha^ er non

<Bä)iüex fdjon längere 3cit toor beffen Sob getrennt blieb.

* 6rufiu§ t)atle Sciiiller am 8. San. 1803 bie ißeranftaltung einer ^rad)tou§gabe ber ©ebicljte in

gro§ iJormat tiorgefd)lagen, ein Eintrag, auf meld}en Sdjiüer in feiner ?lntmorl Dom lO. Wdx^ eingieng^

(gr liefe 1804 ba§ (nod) tiort)anbene) ^Jianufcript baau l)erfteHen; bie barüber jmifdien BdjiUa unb (JrufiuS

gepflogene S^orrefponbenj finbet fid^ in ®©5ß. 5^91. 226, 230, 236, 239, 247, 248, 254. S)ie iprad)tau§=

gäbe fam nid)t ju «Staube.

5 (S§ gibt 3 9teprobuftionen öon 2;ifd)bein§ Sd^iÜerporträt: ©in Supferftidd bon SSrüdncr. Doal. 40;

ein Stid) öon gioSmäfeler, 8°; unb ein litt)ograpl)irter Sonbrud, gol. (ßonft. äöur^bad), @d)itlerbud),

5Jlarg. 2493, 2525 u. 2542). ^oi). ^-riebrid) ?luguft 3;ifd)bein (nid)t 3U öermed)feln mit bem u. 5t. au§

©oetl)e§ ital. 3leife befonnten Sol). §einr. $lßill)elm 3:ifd)bein) mar 1750 ju 9:31aftrid)t geboren unb mürbe

nad) einer 1780 nad) 5pari§ unb Sftalien unternommenen ßunftreife 1800 jum 5profeffor unb S)ireftor ber

Seipjiger Qlfabemie ernannt. 6r malte t)auptföd)lid) 5ßorträt§, beren meifte burd) ben ®tid) bcfannt gemorben

finb, fo Salberg, ^ufelonb, Berber, SSielanb u.a. (Sr ftarb 3U ^eibclberg I812. Sd)iÜer§ Originalporträt

bon 3:ifd)bein (ein Sniefiüd in Del) befinbet fid) im ftöbtifdjen 3Jtufeum ju Seipjig.
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465. ^cOilTcr an i£otla. i

SBeimar, 1. SJlärj 1805. £^;^|;

2)ie 9(u§f)ängebogcn Ijabe t)eute erljaltcn, unb finbe Rapier unb 2)rucf rec^t

fauber. 2Bay bie Grfd^einung bey 2öerfy 3ur Cftermeffe betrifft, fo braudjen Sie

6i(^ meinetmegen gar nidjt ju übereilen, benn eg ift 3()reg unb ni(^t OJleinc^

SSortbeilio megen, warum id) barauf antrug. Sobalb e§ ^f)nen feinen 3flacf)t{)eil

bringt, n?enn ^a^ 2öer! erft nad^ ber 2)^effe üerfanbt mirb, fo {jabe xdj gar nid^t§

bagegen, unb bin für meinen 2;f)eil üöüig jufrieben, wenn nur auf bie SDlic^aclig;

meffe bie jirep erften 33änbe in§ ^^ublicum fommen. ^c^ mill baljer auc^ balb

mDgli(i)ft auf ein ilupfer 3um jmeiten 33anb finnen, baJ3 gteid^ nac^ ber 9}^effc

^amn fann angefangen merben. 2 3um brüten Sanb ber bcn Sßallenftein ent^

Italien tüirb b^be id) ein trefüc^e^ S3ilbni^ Söaüenfteinä aug einer SBiener ©aüerie,

njoüon bie ^erjogin üon 2ßeimar eine ßopie befijt. ^ S)ergleic^en n^abre Portrait»

l^aben einen bleibenben Söertf) unb finb gemif, jebermann lüidfümmen.

@» märe mir lieb menn 6ie üon bem !(einen 3Sorfpiet §u(bigung ber

fünfte einen aparten Slbbrud mad^en lief5en, ber aber fef)r elegant unb in üuart

mit f(^Dner lateinifd)er Sd^rift muffte gebrudft merben. ^d^ moüte ein 25 Stürf

bauen na(^ Dflufjlanb an bie Äaiferin fd^idfen, aud^ könnten oie eine Partie baüon

einjeln üerfaufen, ireil bod^ niele befonber§ t»on ber großen 2Belt biefe» Stüd

einzeln gern befit^en möcbten. ^od) mürbe id) nicbt irünfcben, bafs mebr al§ ettna

100 bation gebrudft mürben, benn ba§ publicum fo(l 'üa§i ganje SBerf faufen.

S)iefen befonbern Hbbrud münfd}te id^ ßnbe Wäx^ ju erbalten, ba^ idb il)n fo;

gleid? nad^ ^eter^burg f^iden lonnte. 2luf ben 2:itel Bunte gefejt merben:

2lu§ 6d^iller§ ttjeatralifc^en Sd^riften befonber^ abgebrudt.

2)a 6ie fo gütig fet)n moüten, mir nod^ üor ber 2)^effe ©elb an^umeifen fo

I)abe icb mit meinem ©d^mager arrangiert, ba^ er mir eine Summe fon 32 (Sa-

rolin, bie er feinem 33ruber Souiy ^ in Stuttgarbt ju bejal^ten Ijat, l)ier au^saljlt,

unb Sie bagegen bie ©üte Ijaben bem §rn. t>on Söoljogen, in Stuttgarbt, ber

bei bem ^rinjen üon Söirtembcrg ßaüalier ift biefe Summe 5U beja^len.

' ©cl)iner§ Icljter 93rief an Sotta, im „J?al." auf ben 28. ^-ebv. eingetragen.

2 Ticm II. 58anb be§ 3;l)cater ift t>a^ i^>ortiät (yieaCO§, gcftocl)en Hon 3iutenrict(), beigegeben; c§

tüurbe aber nidjt ved)t3eitig fertig, fonbern erft mit bem III. Söanbe nadigclicfert.

3 ß§ bcfinbet fid) üor bem III. Sanb be5 Kjeater mit ber Unterfdnift: »Wallenstein. Jagemann del

:

Autenrieth Ic.«

* jDer jüngfte ber Xiia Söljne ber .C^enriette u. Jlöoljogcn: llMUjelm, Jtarl, ?Uiguft unb Subiuig; geb.

4. iJebr. 1773 3u ^Jleiningen ; er trat 1781 in bie 5Jlilitärafabemie, iuarb bann, nad) meiirmaligem SOedjfel

be§ 5RUitiirbienfte3 jnjifdjen äöiirttemberg , *^reuHen unb 3iufetanb, mii()rcnb beficn er u. 51. non 1802—1803

örjiei)er be§ äUeften 3ol)ne§ be§ §erjogö Gugeu Hon äOürttemberg tuar, aud) in ber rufjifd)en ^Irmee bie

fpätcrn fjelbsiige mitmad^te, 1819 jum ))reu{jifd)en 5)lilitärbeiionnuid)tigtcn beim beutfd)cn SBuub ernannt,

bi§ er 1836 alä ©eneral ber Infanterie in Shil^eftanb trat, (yr flarb in Scrtin am 4. 3»Ii 1845.
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3(^ I)o[te ba^ id^ balb üon ^t)rer Familie gute 9^ac^rid^ten erl)alte. 39e\?

mir fängt e§ ipieber an orbentUd^ ju gelten.

3[Rit unfern Ijerjlid^ften ©rü^en ber Sl)rige

©d^iller.

466. ^otfa an ^cOillcr.

Tübingen 11. Tlex^ 1805. [w. mäx^.]

^l^r gütiges üom 25. j^ebr. n?olte ic^ nid)t frül^er beantworten, bi§ id^ üon

S)anedt"er ^kd^rid^t b^tte, unb nun !an id) äugleic^ ba§ ^^^adjgefolgte t>om 1. h.

ertüibern.

6§ ift mir angenebm, ba^ 6ie, fd^ä^barfter ^-reunb, auf bie SSoUenbung be§

erften $Banbe§ üom Z):)eaUx nid^t fo febr bringen: ßnbe 2Ra^§ h)irb er übrigen^

gemi^ fertig, unb ber gleite !an fd^on dnbe 2luguft§ folgen.

G§ freut mic^, ba^ ©ie ^um britten S3anb ba§ Portrait üon 2BalIenftein

beftimmt \)ahen unb iä) bitte nur gum jmeiten 33anb etma§ gleid^ fd^ifUd^eS an^--

finbig ^u mad^en. ^c^ bin gar nic^t bamit gufrieben, ba^ ßrufiuS mir ^t)r $Dr;

trait weggenommen b^t.

35on Söäc^ter befije li), wie ©ie wiffen, mehrere 3ei(^nungen an§> ^tjrem

2;beater — eine baüon au§ Söallenftein ift üon ^obn feljr fc^ön geftod^en —
welchen ©ebraucb ratben ©ie mir baüon ju mad^en?

S)aneder läfst fid^ empfelen: er wirb ben Slbgu^ balb möglid^ beforgen: ber

f(^on gemad^te fet) ii^m geftolen worben unb baber muffe er einen neuen üer^

fertigen laffen.

§rn. ü. Söoll^ogen fenbe id^ bie 32 Carolins nad^ ©tuttgart.

2öa§ ben ®ru! ber §ulbigung ber fünfte, ben ©ie ßnbe bife§ 3)lonat§

bort 5u b^ben wünfd^en, betrift, fo finbe id}, ba ein $oftpa!et üon bier nac^

2Beimar 14 2;age lauft, unb id^ alfo unmöglich in bifem 2>lonat ba§ ©anje

fertigen unb ^b^ß" zubringen fönte, e§ rätlid}er, in ber Einlage ^ ^romann 't)m

Sluftrag bieju §u geben: bifer !an e§ wol)l noc^ tooUenben, unb id^ '\:)ahe babei

nod^ bie ^erubigung alleS nad) ^\)xem 2öunfc^ aiiSgefertiget ^u wiffen. ^

^d^ laffe gromann fd^reiben, über bie t)on ^Ijnen benötigte Slnjal^l nur noc^

100 gu brufen, unb erfud^e ©ie alfo ibm bife fo ju beftimmen, ba^ ©ie aud^

(Eyemplare für ^Ijre §rau ©d}Wägerin unb @ötl)e miteinred^nen.

ß§ freute un§ \)exfiä), t)a^ bei ^l)nen nun alles wol)l fteljet, wir feigen

i 3fct)it.

2 ®ie iQulbigung ber fünfte erfd)ien benn auä), ben toon ©c^iHei- in jcinem SSrief bom i. Wdxi gc»

troffenen ?lnorbnungen gemä^, mit lateinifäjen Settern, elegant ou§ge[tattet, in 40, im SSerlag ber 3f. ®-

6otta'id)en 93u(i)f)onbIung unb „gebrudt be^ g^rommann unb 9Bef)"eIf)öft" in ^cna. 2)er öon ©djiHer ge»

njünjc^te SBeifa^ auf bem Sitel blieb hjeg. SBgl. Srömet, ©djiüerbibl. ^Ix. 204 unb ©©. XV. l, ©. l.
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täglich bem j5rül}Ung§metter mit fummertioüer 6e^nfu(i)t entgegen, ob bifeä nid?t

un^ unfern Üben Slbolpf) nod) retten h?erbe?

Unter unjrer aller ^erjlid^ften Gmpfelungen

S. %> Gotta.

467. i^oita an ^djiller.

Tübingen 26. Stpril 1805.

6c^on lange );)aU ic^ üon ^^nen, tibfter ^reunb, nid^tä ge[el)en: id^ ^offe

e§ l^abe feine üble S3ebeutung, unb njerbe bi^ über 8 Stag, voo id) bei ^tjnen

eintreffen merbe, um etlid^e ©tunben gu üern^eilen, beftätiget finben. '^d) reife

mit boppelter ßile megen ber fortbauernben ^ranfljeit meinet ^inbeg.

Unraanbelbar ic, ^. %. (Eotta.

[5lut einem befonbetn unbotirten Slott bon ßotto'g ^anb.]

Honorar für Seil 300 ^ufaten a fl. 5. 24 fl. 1620. —
„ 3 Seiten S)amen(5al. 1805 16. 30,

1804. 6ept. 7 pr. Slnmeifung an §rn. D. ^aulu§ . fl. 330.

„ Oct. 29 „ „ „ §rn. ^rege u. 6omp. fl, 880.

1805. anerä 12 „ „ „ „ t). SBoblsogen fl. 352.

1 Systeme du Monde p. Laplace fl. 5. 30

„ gebr. 23. %\\ 3ing ü. fl. 1600 ü. 23 gebr.

1804/5 a 4 ^roc fl. 64. —

fl. 1636. 30,

fl. 1631. 30.

Dieft fl.

(Sotta teiSte gut Dftermeffe nod) Sei^jig überSöeimor, tuo er ©d^iüer fc^on et!ran!t

Qntrof. S)et fotgenbe, balb barouf bon (E'^arlotte (Schiller an Sotta wakj fieipaig gerichtete

S3riet gab lüieber einige t^offnung.

^Üarföfte ^djiffcr an ^offa in c^eipsig.

SQßeimar bcn 6. ^3tai 1805, ?lbenb§. r«^^' 10. 5Jhlt.

^fiad^ einigen rec^t ftürmifd^cn 3:agen fann ic^ ^\)ntn bercl^rter ^reunb! boc^ l)e=

ru'^igenbere 9?a(^rid^tcn geben. — .^^eut frül^ imb biefc borige 5ta(^t iuar e§ nocf) fel^r,

|c"^r beunru'^igenb, benn c§ f)atte fic^ ein l^eftiger ih-am^f auf ber ^ruft cingcftcllt, ber

un§ mit ber trocfncn ^ijc fet)r angft mad^tc. liefen 5ia(f)mittag aber, l)at Sd^iüer ein

^äuterbaab genommen, hjoroitf er gleirfj Sinberung fpürtc. ^d) l)abc il^n nitd^ in ein
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orbentlid^ auBemteteS S3ett gefirod^t, Quf SBttten be§ 5lt3te§, unb bie 2:tQn§:>}itottDn uttb

]6eflexe§ 5lu§bet)nen be§ Äör:pet§ t^itt il)m toot)I. 5£)et Ruften tft je'^r mö^ig btefen 5lBenb,

©d^xEet ^ot aitf§ neu ©loitben an leine @efunb!f)eit nnb guten ^nif). ^t}xn t"f)etl[nel^=

ntenben greunbfc^aft batf id^ alle biefe S)etail§ tagen, ^d^ fü'^Ie mit iüeld^em ^etjen

©ie e§ aufnehmen, unb beStoegen t'^eilt e§ ^finen bo§ meinige aui^ mit, unb e§ t^ut

mit tüo1)l.

©eT6e ;St)nen bet §immel aud§ gute Sfiac^ric^ten bon ^'^xem 5lboIt bamit tnit un§

btefen [?] 3um alüeiten mar)I toieber fel)en fönnen.' — ©dritter fagt toufenb Ifierslic^e förü^e.

S)er ©louBe an ^'^re tlieilnefimenbe gteunbjd^aft ift jeinem ^er^en tt)olf)Itptig.

6m:pfangen ©ie bie SSerfid^etung meiner 5ld§tung unb gxeunbjd^oft, berefitter gteunb,

:^'^te gteunbin

S^atlotte ©c^iUet.s

<^otia an §ljarfoftc ^(öilTcr.

Sei^3ig, 12. 9Jtai 1805.

©0 tüax benn meine 5l^nung toirflid^ tüaf^x, unb e§ inat ba§ le^te SefiettioT^lt, ba§

id§ unjetm öeremigten g^^eunb jogen buxfte! ^Itlmäd^tiget, toenn mid^ bet ©d^metj üßet

bieten unette^Iid^en SSetluft fieina'^e niebetbtüft, iüie mu§ e§ etft ^'^nen, tlfieuetfte gteun=

bin tetin, bie (Sie in ilim 5lUe§ öetloten, ba ©ie nut in il^m unb füt il^n leiten. Söotte

be§ StofteS giBt e§ l^iet !eine. ©elfift bet S3lid£ in bie 3"fit"tt ift nid^t milbetnb, tuenn

et nid^t mit bem (flauten an eine etüige fjottbauet betßunben ift. S)ieten ©lauften f^eilen

©ie gelDi^ mit mit, unb tt3enn et in ben etften SJlomenten nid^t ©tät!e genug l^at, ba§

3}lat!öet3et)tenbe be§ l§etben (5d^met3en§ 3U Unbetn, fo ^offe id§ bie ajluttet toitb bie

©attin fo ujeit 3ut gaffung ßtingen, ha^ bie atmen Äinbet nid^t einen bo|)^el[ten SSetluft

3U etleiben l^aBen. ^a fiefte gteunbin ic^ ]pxeä)e 3ut 9}luttet, rtenn ic^ l^offen batf,

ha^ (Sie fic| 3U faffen lüiffen — Söog fann nic^t 3DtuttetIieBe üBet ben 9)tenfc§en! Sie

toetben biefe ^l^ten Äinbetn Bleiben, laffen Sie mid§ nad^ meinen Ätäften betfelfien

SSatet fetin. S)ie @t3ie:^ung bet Beiben ÄnaBen, toünfd^te id^, üBetlieffen Sie mit, id^

toütbe fie mit mit nemen, unb bamit ^'^nen bi^ nid§t fi^ttjet toütbe, tote toäte e§, txienn

Sie 3U un§ nad^ Sd^ioaBen sögen! — 2Bit tüolten bann im 5lngebenfen an unfetn ^^teunb

unb in bet ßtsie'Eiung feinet ^inbet unfte ttauetnben 5lage ba^in Btingen!

lleBet oIle§ UeBtige fetjen Sie o^ne Sotgen — ic^ l^aBe lE)ietüBet $Iane genug.

S)a Sie nun btingenbe 5iu§gaBen l^aBen, fo Bitte id^ auf jebe§ S3ebütfniB per

SÖed^fel auf mid^ 3U 3ie'f)en. —
Samftog obet Sonntag nad^ §immelfattl^ * !önnen hjit unfetn ge^te^ten -^etsen

butd§ gegenfeitige 3Jtittl^eiIung einige Sinbetung geBen! S)et §immel fd^en!e ^^nen Ätäfte,

bo§ id^ Sie hjo'f)! antteffe! et möge un§ 9Jlutl^ geBen, alle§ 3U ttogen.

tönten Sie fid^ genug faffen, mit einige feilen 3U fd^teiBen, fo tüütbe mid^ bi^ fel)t

ttöften. — ^loä) toei^ id^ Blofe öon 3)titten ba^ unfet gteunb nid^t me'^t untet un§ ift.

^d) fteue mid^ in bem @eban!en, ba'^ Sie mid§ untet ^'t)te teblic^ften gteunbe 3älen!

DJlit bet innigften SSetel^tung ^'^t

S- ^5. ßotta.

1 3Im 21. Suni melbcte ©otto ber g^reunbin ba§ am 12. ^uni erfolgte 5lblebcn feine§ So^neS 3lbolf.

2 (Sotta'§ ?lntJüort toom lo. mai fetilt.

3 §immelfaf)vt fiel ouf ben 23. mal
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^ocfljc an ^otta.

(SOßeintQt ben 1. Suni 1805.) H'
^""!;

3lut i^fite StnfxQQe, hjettl^eftet .^etr Gotto, oB man nid^t unfetm Schiller ein %xaun=

ben!mal auf bem beutfc^en 5ll)eoter je^en follte, fann ic^ gegentoärtig nur jo biet jagen,

bo| i(^ auf mannid^foltige Söeife baju aufgefobert 6tn. 5^iac§ meiner lleberjeugung foü

bie ßun[t, hienn fie fic^ mit bem (Sc^mer3 berfiinbet, benf elften nur aufregen, um il)n

ju milbern unb in p^ere tröftlic^e ©efül)Ie auf^ulöfen; unb id^ rterbe in biefem Sinne

tüeniger ba^, tuaS ttjir Verloren l^aften, al§ ba§ tria§ un§ übrig bleibt baraufteücn fuc^en.

gjlein 3ßlan ift gemacht' unb \ä) l^offe if)n näd^ften§ auS^ufü'^ren; boc^ müfete ic^

feinen Termin ju beftimmen.^ Gelingt e§ mir eine ber 5(ufgabe nici)t ganj unföürbige

Stufgabe ^ tjerborjubringen; fo bin id^ U)o"^t geneigt fotc^e auc^ anbern Sl'^eatern ab3u=

taffen unb Joürbe ju biefem ^toed 5Jianufcript unb ^Partitur S^nen mit SSergnügen ju^

fteüen. ^^ n)ünfc§e balb me'fir fagen 3U fönnen,* inbeffen aber 3u öernel)men, ba^ Sie

glüdlic^ nad^ ^cnfe gefommen finb.

Öoet^e.
* *

S)ie beibenSSriefebome.unb 12. 5!}lai eröffnen einen lebfiaften fd^riftlic^enJßerfefir ^Wu
fd^en ßotta unb (5d^iner§ Söittlüe, ber erft in ben ^ii^önaiger ^al^ren ettaaS f^ärlic^er rtirb,

tüo ßotta'S S^xt fDrttt)ät)renb bon feiner :pDlitifc^en 2;ptigfeit in 3Xnf|)rud^ genommen mar
unb ß'^arlotte ©d^iüer an ben 5lugen 3U leiben begann, fo ba^ üjre 33riefe !aum met)r

lesbar tuurben unb fie fid^ fdf)lie^lid^ jum ©(^reiben einer britten ^onb bebienen mu^te.

3t)re «riefe reichen bi§ in§ ^a^r 1824, ßotta'§ big 182.3, ein ^a'^r öor bem Sob feiner

greunbin. ©ie bilben nic^t nur gemiffenfiafte Serid^te über bie ä^orgänge im engern ilreiö

ber beiberfeitigen f^amilien, fonbern fie finb aud^ treue (S|)iegel[ ber Greigniffe im großen

öffentlid^cn Seben. (Sl)arIotte, ftet§ bie 2;rauer um ben geliebten lobten im treuen frommen
^er3en tragenb unb eiferfüd^tig über bie gieinfialtung feine§ 3lnbenfen§ mad^enb, ertüeigt

fid^ barin al§ bie liebenbe, für bie (ir3iel^ung unb SBilbung, bie .S^funft unb ba§ 2Bo!^I=

erge'^en it)xn ^inber unermüblid^ beforgte ^Jlutter, al§ eine tl^eilnel^mcnbe greunbin unb

al§ l)oc^I)er3ige, o|)fermutf)ige 2;od^ter i^re§ S3oI!e§. Üiül^renb ift, toie fie einmal mcgcn

be§ Sßorluurf§ be§ S5ormunb§ il^rer ^inber, be§ g?at;^§ S3ölfel, ha'^ fie eine ju gute DJlutter

fei, unb ba^ bie (Stubien3eit il^rer ©öline 3U biel ©elb berfc^Umgen \)ale, \id) gegen ßotta

cntfd^ulbigen 3U muffen glaubt: 2lEe§, maS fie getl^an, fei mit lleberlcgung gefd^et)en;

fie l^abe gemeint, nichts berfäumen 3U bürfen, h)a§ jur 2tu§bilbung il^rer Söl)ne bienen

!önnte. SOßenn fie einft tüchtig unb braud^bar feien, mürben fie in il)ren S;ienftberplt=

niffen für Sa§ entfd()äbigt merben, ma§ bon iTjrem Jöermögen aufgeopfert morben. 5tud^

tiabe fie e§ ni(^t für gut gel)alten, ben frifc^en 9)lutl) burd§ tümmerlid^e 6intf)eilung 3U

t)emmcnj benn bie Singenb fei la bie ein3ige glüdEIid^e, forgcnlofe ^cü be§ Sebcn?. Un=

gemein ergreifenb finb 6l)arIotten§ S3riefe, al§ it)re (Sö^ne ficf; bei ber ä^oltaerljebung im

* Ucber bie 5piane ©oeti^e'§ ju einer Sobtenfcicr für SdjiHer, junäd^ft einer SBoÜenbung be§ 2Jeme=:

triu§, ögt. feine 9lnnatcn unter bem ^al)x 1805.

2 „grei war xä) üon aller ^^rbeit, in lucntncn DJionaten l;ätte ii) bo§ Stüd tooDenbet (?§ auf aüen

3;t)eatevn jugleid) gefpictt ju fel)cn, luäre bie Ijcvrlid^fte lobtenfeier geluefen, bie er felbft fi(^ unb ben

greunben bereitet ptte." (®oett)e'§ 23). in 40 Söb. 27, 165.)

3 sie.

* 5Der nädfjfte IBrief ©oetl)e'§, in tDeld)cm biefe «ad)e 3ur (Sprad}e fommt, ift ba§ S. 514, 5i. 2

mitgett)eiUe ©d;reibcn au» Saudjftebt, 31. ^uli, mit tueldöem ber epilog ju Sd^iUer» ©lode über=

fanbt iDurbe.
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^af)x 1813 fic^ bet gTo^en ©oc^e be§ aSotetlonbeg anfc^lieBen luoUen unb il)r ^erj ben

^c^tDeren Sonflict a^tjc^en ^JluttetlieBe unb 5patrioti§mu§ jum 2lu§trag Stingen muB.

Unb f:päter, al§ bet Slnfteltung i^xex <Böt)m im SGÖeimatifd^en fid^ üBetmäd^tige feinblid^e

(Stnflüffe am §of Äarl 5lugu[t§ entgegenftellten, gegen tneld^e jelBft bie §ulb ber (5Jro^=

l)et3ogin unb bie fteunblic^e gürf^rac^e ber not^ öon ©d^iller hnxä) bie^-^ulbigung ber

fünfte gefeierten ©to^fürftin fii^ untüir!jam erliefen, Bleiben i'^te Älagen, h)ie tief

tjettüunbet anäj if)r 9JtutteTt)et3 tüax, fetn öon aßet öerle^enben SSittetfeit in ben ©renken

be§ SJla^öoHen. S3on n^elt^ übetfttömenbem S)an!gefül^I aeugen i^te S3riefe, al§ erft ÄatI,

burc^ gemeinfante S3ettuenbung bet hjeimotifc^en ßtfigtopetjogin bei il^tet ©d^lnefter

Äatfiotina bon SBütttembetg unb ßotta'§, in ©d^hjoben al§ gotftbeamtet, unb @tn[t

butd^ SSetntitttung 2Ö. b. §umBoIbt§ unb be§ ®enetal§ S. ö. Söoljogen in ^öln ol§

Äoliegioltic^tet 3lnfteEung finbet. 9Jlit ntüttetlid^em ©tol^ betid^tet fie il^tem gi^eunbe,

ßtnft fei Bei feinet 5(nn}ejent)eit in SSetlin im 3at)t 1824 bom j^uftiäminiftet unb oüen

Släffien mit bet gtö^ten SBörme nic^t oüein be§ geliebten S3atet§, fonbetn anä) feinet

eigenen 2:üc^tigfeit tüegen aufgenommen njotben; bet ^ufti^d^ef l)a6e i^n h^m 9Jtiniftet

mit ben SGßotten öotgeftellt; „(ix ift einet unfetet Beften ^nfttuftion§tic§tet in ben 9tl^ein=

^itobingen" ; unb al§ et batouf nad§ Söeimat gefommen, tüo fein ßtfc^einen „otbentlic^

@:pod^e gemotzt" l^aBe, l)ätten il^n bet @toBl)etäog unb bie ©to^'^etsogin, bie ef)mcl§ fein

aöegge'^en au§ SBeimat getabelt, ouf§ 9tebRc^fte auSgeaeid^net. 3}lit innigftem Saufe

wat fie ©d^tüaBen, bem SSatetlanb ©(^iüet§, ^uget^an, ba§ beffen 5lnben!en in fo l)olt)en

@l)ten t)ielt unb il^tem gelieBten Äatl eine neue ^eimat"^ unb angenel^me unb wotjU

hjoüenbe S)ienftbetpltniffe geBoten lf)otte.

3n gleichem 9Jio§, wie bie SSebeutung (Eotta'g in bet ^jolitifi^en ©efc^id^te feine§

engetn S5otetlanbe§, n^äd^St aud^ fein Silb, hjie e§ unS au§ ben SStiefen bon unb an

6{)attotte ©(Rillet entgegenttitt. 5tBet töeld^e giolle i^m ou^ in bet öffentlid^en SBitf=

famfeit augemiefen tuat, gegen ©d^illetS SBitttoe unb Äinbet BüeB et, feinem gegeBenen

SBotte getteu, unbetänbett bet Btabe, tteufefte, l^ülfbeteite unb t)ülfteid^e gteunb. ßin

l^etjlic^eg ©aftted^t walkte atüifd^en Beiben §äufetn, unb ^Jteube unb Seib bet einen f^a=

milie tüutbe in bet butd^ bie betttauteften SSanbe bet!nü|)ften Befteunbeten mit gleich

inniget 3:i^eilnot)me aufgenommen unb gettagen. ^n alten 5lnfotbetungen, bie ba^ fott=

fd^teitenbe SeBen unb beffen n^ad^fenbe Sebiitfniffe on bie gamilie be§ S)idötet§ fteEtcn,

fanb biefe Bei feinem üBetleBenbem gteunb ein bota^nenbe§ SSetftänbniB ; nie tl^ot fie eine

gel)lBittej in aEen5lnliegen toat fie feinet einflu^teid^en unb rtitJfamen Untetftü^ungfid^et.

Sm 3^od§ftel^enben folgenbe einaelne 5lu§3Üge au§ bem gegen 300 3^ummetn um=

foffenben S5tiefh)edt)feL^

12. S"ni 1805 (61^. (Sc^.)- ®ie ßo|)ie, bie ic^ eBen bon bem Heinen ßJebic^t on
§tn. b. aJtet^eln mad^te, I)at mein ©emütl^ Betoegt. ^ 2)et alte leBenbige 9Jlann machte

©d^iEet gteube botigen SBintet, et f^tod^ fo leBenbig bon bet ©d^rteia mit il^m, fal^

feine Äu|)fet mit gtofeem :^nteteffe, fteute fic^, bie ©egenben ju fel)en! unb nun!.. 3)ie

Üiätl^fel 3U Sutanbot, bie ungebtudtt finb, lege id^ auä) Bei für ben 2)amen!olenbet. ^

21. Swni 1805 O. g. g.). Sa tüo^l, betel^tungSbJÜtbigfte gteunbin, l^aBen ©ie

fc^ön gefagt: „&lüdli(i), tnet l^offcn !ann!" Seibet ift aud^ füt un§ ha§ §offen botBei,

unfet gutet 5lbolf l^at nod§ einem l^atten 5lnfaE am Soge, U3o ©ie on mid^ fd^tieBen,

boEenbet. . , ©eine le^te Untetl)oltung unb gteube tüot, bo§ rtit il)m ©tunbenlüeife ha§

9ieutetlieb botfingen mußten, ©ie !önnen fid^ botfteHen, mit luelc^et ©timmung.
2. ©e:pt. 1805 (df). ©d§.). 9iubolf tüitb motgen obet bielteid^t l)eute fd[)on Bei ^l^nen

1 S3ei bicfen ^u§äügen ift bie ©c^reiblüeife unb ^nter^unftion ber Originale nicljt nief)r feftgcljolten.

2 2)o§ ©cbidEjt: „ßinem (Jreunb in§ ©lammbud)", öom 16. Wdxi 1805, abgebrucft int Samen»

falenber für 1806, S. 64. S®. XI, ®. 404.

3 1806. ©. 61-63; ®S. XI. 9lr. 115, N. 13, 14, 15.
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eintreffen.» (i§ t)at mir luel^ Qef^on, i^n 3U bertieren, benn e§ lüor eine 2trt jüfecr

Straurigfeit in meinem föefü^I, ben 2)tenfc§en 3U fefien, ber Sc^iüer in ben fiängften

SJiomenten noc^ bie fleincn 2;ienfte eraeigte, bie er al§ ^enfd^ foröerte. (£§ \mx mir,

ol§ fei bie llrfac^e lüarum giubolf öon un§ gieng, nod^ Quf§ neue mir jc^meralic^ gegen^

hjärtig... üaxl aeigt je^t eine Sliefe ber (Sm|)finbung, bie mir tDo{)l mac^t, fo fef)r fic

mic^ auä) an§ 5Jlitgefüt)l fd^merät. %hn e§ ift mir lieb, biefe§ in i'^m ju lüifjcn. (£r

\pxxd)i mit mir noc^ ni(i)t bon feinem S3ater, i^ fann e§ noc^ nic^t mit ber 3flff»ng, bie

mir nötl)ig ift, ober mit feinem greunb ^rofeffor ^0^ f|)rir^t er bon il^m, aber immer

mit einer .^eiligteit imb 9iüf)tung, ba^ felbft ber jüngere S3ruber nid^t jugegen fein barf.

5£)ie^ xü\)xt mic^ innig, för itjirb füllen, t)offe ic^ fieser, bjaS fein SSoter luar . . . öoet^e

ift ie^t 3urü(f bon feiner ^ieife^ unb ift gejünber unb ftarf im öemütl^, ic^ t)ahe i^n

einigemal gefeiten, unb er !ann je^t mit 5offu"9 "^ic^ fe'^en. ©ein Umgang ift mir njo'^I=

f^uenb, er fpric^t über tuiffenfcfjoftlic^e S^ingc mit uny unb ^Jiaturgefc^idjte. G§ fd^eint,

er I)at je^t mef)r al§ je ha^ S3ebürfniB, fid^ mitäut!)eilen, unb id^ f)öre it)n gern. ß§ tf)at

mir feiner felbft WitUcn tü^^, ba^ iä) if)n nic^t fal^, benn e§ aeigte mir, ha]i fein Öemüf^
nod^ nidf)t fo gefaxt tuar, al§ e§ il^m gut ift. (B§ ift ja ba§i einjige, lua§ un§ bleibt, mit

unfern greunben ju leben unb in ber Erinnerung an ba§, hiaS mir berloren, lieber

(Schiller l)at er mir noc^ nid^t gef^roc^en, aber icfj füt)le, ba^ fein 3tnbenfen il^m naf)e ift,

unb bafj e§ il)m ouc^ fd^merjlic^, boi^ aber mol)l ift mid^ ju fefjen.

24. (Sept. 1805 (^. 5. 6.j. gtubolf ift glücflic^ 14 Slage bor ^^rem «rief onge=

langt unb l)at mir eine rül^renbe f^reube burrf) feine lleberrafc^ung bemirtt. Gr l^at fid^

fd^on in 5tae§ gefunben, unb id^ l^offe, er fei fo gern bei mir, al§ iä) ii)n gern f)abe.

2lbenb§ laffen iuir un§ iSd^iüer§ ©ebid^te fingen^ unb berfallen bann in eine fd§mer=

mütl)ige Stimmung. %d), tl^euerfte greunbin, hjenn iä) bie §erau§gabe ber fämmtlic^en

2ißer!e nodf) erlebt unb baburc^ in etluaS für 3l)te lieben ^inber geforgt l^abc, bann
motzte id^ gar ju gerne l)eimfef)ren, mo un§ nur allein mol^l n^erben fann.

11. €ct. 1805 (S. 5. 6.). 3^aB ©ie ®oetl)e öfter fef)en, freut mid^ innig, id^ ^abe

e§ 3U oft unb 3U bielfeitig bon il^m erfaljren, luie gro^ feine äJerel^rung unb Siebe 3U

Schiller luar. ^c^ l^abe nun aud^ feine Söerte übernommen unb fc^iyimme fo im ©türm
biefe§ fc^rectlic^en Ungeh3itter§ ba^in, l)abe aber alleä fo eingerid^tet, ha^ meine gteunbe

aud^ bei bem gröfsten llnglüd nid^t§ befal^ren fönnen.

18. Siobemb. 1805 (61). Sc^.j. Sine freunblic^e fc^öne ^rfd^cinung Ijatten mir l)ier,

i^aifer 5llejanber !ann einem noc^ SOtutl) unb S^ertrauen einflößen auf bie DJknfc^ljeit . .

.

^c^ l^abe ben 2Bol)ltlang feiner fd^önen Stimme noc§ tiefer gefüt)lt, ha er mir mit 9tü]^=

rung über ©djiller fprac^... 6arl rül)rt micf) oft tief, l^eut Ijat er mit 9iubolf§ 93ater

l)er3lid^ gemeint, ber gute Mann liebte Sd^iller mit 2öärme . . . 3Bie feiten mar bicfc föütc,

Unbefangenljeit unb Sieben§mürbigfeit, mit ber er in iebe§ einaelnen Menfd^cn Sage unb

^ntereffe fic^ benfen fonnte unb immer milb unb freunblid^ fic^ unb feine Sd^meracn ber=

ga^. <So fd^meralicfj eg mir ift, menn meine Äinbcr meinen, fo tl)ut cy mir bod^ mo^l,

bofe fie fül)len, ma§ fie 3U bemeinen l^aben. 3)ie ilnabcn finb gar gute ä^3efcn, fo fovg=

fom für mic^; ouc^ bie Heine Sc^mefter lieben fie 3Örtlit^, nnb e§ rül^rt mic^ oft, menn

« Gotla t)atle Sd^iUcrg langjät^rigcu treuen 2;lcncr in Xicnft genommen. Go ift rü^renb, luic er

]iä) bei (St)atIotte ^djiüer nadf) beffen Keinen 33ebiitfniij'en erfunbigte, bamit er bei feiner neuen iierrfdjaft

niditö uermiffe. Slubolf tonnte fid; inbeß nid}t angetuöljnen, fd)ieb im Wdxi 1806 mieber ani bem 6otta'=

jd^cn §oufe unb trat al» Iiiencr in bie ßanjiei ber ©rbprinjeffin tjon äüeimar ein.

2 ®oett)e njar om 3. 3uU nad; 2aud)ftäbt unb jtuifd^en l)inein nad; s^aüe ju aOoIf gegangen unb

mad^te bann mit biefem Dom 14. bi§ 25. 3luguft ben 5öefud) bei 9?eirei» in ^iclmftabt unb beim tollen .^lagen.

3^a ©oetl)e erft nad) bem 5. «Sept. tjon Öaud^ftäbt nad) ÜBeimar juvüdfcljrlc, tuirb aud) bac< Tatum bec-

üöriefÄ, ber am 19. in Tübingen eintraf, fpäter ju feljen fein, als auf iicn 2, Sept.

3 Dtubolf l)atte auf 6otta'§ ißitte feine föuifarrc mitgcbradjt.
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id^ fel^e, Jüeld^e SSorfid^t fie Ixau^m: fie füllten fie, trogen fie mit ber gtöBten SxeT6e.

emilie ^ot gona ben hjol^rtüoltenben SluSbrucE i:^te§ S5otet§, unb i'^re 3üge iüerben il^nt

immer ä'^nlic^er.

1. 3)e3. 1805 (S. g. 6.)- 9?tit bem „Sweater" ge'^t e§ rafc^ bortoärtS: fiaBen ©ie
öon «ßaTöoIe unb Siebe !ein 5Jlanu|cri^3t, niorin einiges öerBejfert inäre, ober nur einen

erften 'ÄfibrudE? 5fft öon 2BaIlen[tein nii^t ein berfiefferteS ober corrigirte§ ©jem^Ior ba?

©oU man bo§ ©olbotenliebc^en ^ nidf)t oufnel^men?

10. ^an. 1806 ((St), ©c^.). S<^ l^a'öe UeBerein!unft getroffen, ba^ id) meine ©in=

quartierung aufeer bem ^aufe onbringen !onnte. 5lBer bie Unfoften mu^ ic^ Juol^I tragen

unb lf)a6e getoi^ feit ein :paor 5Jlonaten bem Äönig Don 5]Sreu|en eine Som^jagnie erl^alten . .

.

®§ finben fi(^ feine SSerBefferungen unb 5lcnberungen ber 9!Jianujcri|3te, unb ic^ glaulbe,

e§ ix)ar ©d^iEer» Intention, bie alten ©ad^en ju laffen, it)ie fie einmal lüaren. S)ie

^luSgaBe öon Äafeale unb Siebe, bie id^ l^abe, ift bon S'^nen, e§ ift bie ^Jlannfieimer,

16et) ©d^toan unb Öö^ bon 1802. S5on SßaEenftein ift nid§t§ onbereS im 9Jlanufcri:pt

3U finben. S)a§ ©olbatenlieb t)aben ©ie böllige greil^eit aufaune'^men. ©oetl^e hjar aud^

einige maf)l biejen Söinter !ran!, bod^ ift er Inieber fo ino'^I, ba§ it)ir 5Jlittb3od^ früt) 6et)

i'^m niaren. ©eine SSorlefungen finb fe'^r Bebeutenb. ©eine SSIide finb einaig, fo tief

unb reii^.

17. gebruar 1806 (S'^. ©d^.). llnfere ©äfte l^afien un§ berlaffen, id^ l^abe btele gute

SJlenjd^en !ennen lernen ... fie l^aben mir unb bem Ort, lt)o ©c^iEer tnol^nte, Slufmerf=

fam!eit aller 2trt gezeigt. Söie ioürbe (Bx felbft biefen 9)^enfd^en erfd^ienen fein! S)iefe

3eit mürbe fein ©emüf^ tief gefd^merjt t)aben! unb h)ie e§ mii^ fd^merjt, hJÜrbe er e§

aud^ em:pfunben l^aben, fo inenig Energie, Söürbe unb geftigfeit unter ber Station gu

finben. ^ä) tiabe mir fonft fo biel getou^t, eine ®eutfc^e 3U '^ei^en!

28, 5Jlärä 1806 (St), ©d^.). @oet:§e ift je^t red§t l^eiter, feine 5tnfäEe !ommen leiber

regelmäßig, unb er t)ot biet ©d^merj baBei, bod^ fa'^ er öeffer au§ al§ lange nic^t, unb

man fa^ feinen 3ügen an, ha^ fie lang feinen ©d^merj em|)funben l^atten. ©tarf l^offt

biel bom ÄarlSBab, Iüo er fd^on borige§ ^af)x t)ätte l)ingel^en foüen, aber biefe§ ^ai)x

gelbiß t)ingel^en iuirb.

9. 9lob. 1806 (61^. ©c^.). 3Jlein ^era trieb mi^ hJieber [bon 3flubolftabt] l^iel^er,

Ujo i(^ manches erlebt 1)abe, toaS id^ nie lieber 3u erleben l)offe... (S§ muß mir gut

fein, ftieil e§ fo ift, ha^ iä) ju fo bieten ©rfal^rungen aufbertiatjrt bin; aber id§ l^offe

nid^t, ba^ ber geliebte Öeift meine§ greunbeg fid^ un^ufrieben mit mir meggebjanbt l^ätte,

Inenn er an ben S3egebent)eiten be§ Seben§ fo na'^en 5tntt)eil ne'^men fbnnte.

26. S)e3. 1806 ((Et), ©c^.). S)emetriu§ fann nie ein intereffanteS @an3e§ tüerben,

met)r 3um Äunftftubium, al§ 3um ©enuß ber großen ßefeioelt, unb in ber 5lu§gabe olter

l^interlaffenen ©c^riften bDÜrbe er, lt)ie mid^ bünft, ben beften ©ffeft machen.

30. Stflttwoi^ 1808 {(S.t). ©d^.). ein anbere§ 5lnliegen l^abe id^, h)eld^e§ ha^ ßefen

be§ gJlorgenbtattS bei mir ertuedt l^at. ^ä) finbe e§ inbi§fret bon 3!)labame §uber, ba^

fie ©d§iller§ Briefe bruden läßt, o^ne borl^er mir eine ^^rage 3U tl^un.2 ^c^ l^ebe bie

SSriefe, bie ic^ bon §uber borgefunben, forgföltig auf unb bjerbe fie nur l^ergeben unb

in it)re §änbe, toenn ic^ ©d§iEer§ Sriefe jurüdE t)abe. ^c^ gefteT^e übert)au;pt, ba^ id^

meinem (^efül^l nad^ nid^t gern folc^e :perfijnlid^e S5ert)ältniffe bor ein größeres ^ublifum

gebrad^t fe'^e unb 3umal in feinem ^ufammen'^ang. ^d^ finbe, baß man auS einjelnen

S3ruc§ftücfen in einer SOSelt, bie fo oberf[üc§licf) genug urtl^eilt, nur ßJefal^r läuft, ber=

1 2)a§ Sieb: „(g§ leben bie ©olbaten", mit inetdjem 's>a^ „Säger" eröffnet tüurbe. (!•§ rül)rt 3um

größten Stieil toon ©oett)e l)er. SSgl. ©S. XII, 13.

2 a3ig äum -^0. San. 1808 ioaren im SUlorgenfelott toeröffentlid^t: ©d^iüerä Sßrief an bie 4 Scil^jiger

greunbe unb g-reunbinnen , 3Diannt)eim, 7. SDej. 1784 (1807, yiv. 313), Sörief an §uber, 3Diannt)eim,

25. m'dti 1785. (5)torgen61. 1808, 9]r. 2.)
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tannt 311 tuerben. 5(I§ 33etttäge 3U einer ßfiataftetifti! finbe iä) e§ fe'^r angemeffen, einen

9Tcenjd^en lote Schiller bon allen «Seiten fennen ju lernen. %bn bcju ift bie 3eit ni^t

nnb bie Station nid^t nte^r, bie crften ^eiligen ßinbrücfe einer jd^önen ^Jiotur rein qu§=

3ubenfen, 6-in3eIne luerben eS tief füt)len, ftber ber größere 3:t)eil lüirb e» nic^t lejen, unb

noc^ ein onberer Zt)dl fritifiren. 9Jtan mu^ Sd^iIIer§ einfoc^eg 3[öejen gan3 !ennen, um
jebe naibe ^teu^erung fo tief auffaffen 3U !önnen, al§ e§ ^ein föeift lüett^ lüor, a6er

föenn 53labame ^iiiin ]old)e ®ingc au§t)e&t, loie in bem 3h)eiten abrief,» ino Sc^iüer üBer

jcine ö!onomifc^en SSerl^ältnijfe fic^ 3U td^ersen erlöuBt, jo mu§ fie i^n fclbft niemals burd^

i'^ren 5Jlann fbenn fie felfift fannte i'^n nic^t) üon ber rü'^renben lf)of)en Seite jeineS SfÖefen§

"^aben fennen lernen, jonft hJÜrbe fie e§ füllten hjie id^, ba^ man, aitc^ nur menfc^Iic^

Ibetrad^tet, biefe ^iiQt mo^t in ein gan3e§ SlaBIeau bon feinem ß'fiarafter aufne'^men !önnte,

a'6er nic^t al§ ein ein3elne§ für fic^ 16efte!)enbe§ ©anae. ^c^ lege e§ ^^nen an§ ^ler^ unb

Tbitte (£ic, e§ in ^uhtnft lieber afiautüenben. 3)ie SBriefe an 2)alBerg, bie bon Sc^illerS

äftl^etifd^er SBilbung aeugen, finb 3U fold^ einem 3^ecf biel tauglirfjer, ob irf) too'^l aut^

freimütl^ig belennen motzte, hjeil id^ ju ^'^nen al§ einem greunb f^redt)c, ber mic^ ber=

ftel)t, fo möchte id^ fie aud^ lieBer in einer gan3en «Sammlung fel)en. ^n ein Journal,

bünit mir, follten nur (Srfd^einungen be§ ®eifte§ gel)ijren, bie ben gjtoment beaeid^nen,

unb «Sachen, bie ein ©anaeg Bilben, e§ fei auc^ noc^ fo flein. Ob bie §iiber auc§ ben

erften S3rief , ber eigentlid^ an ^örner§ gerichtet toar, mit £örner§ SBemiüigung mittl)eilt,

möchte ic^ bjiffen? Uebrigen§ lege id§ S^nen biefe ®eban!en an§ §era unb bitte Sie nur

für mic^ unb Sc^iUerg nähere ^reunbe, in ,3u!unft biefen ^Jlitt^eilungen boraubeugen.

Sie l^elfen bem ©anaen gar nic^tg unb fc^aben bieüeic^t in ^u^unft. 5tuc^ möchte id^,

lüenn iä} mein §era frage, burc^ ein auTjänglidjereg .^era an Sd^ilter unb Körner biefe

35erpltniffe be!annt lüerbcn fel)en, alg burd^ biefe C^anb, bie leinen guten a'ÖiUen l)aben

fann; fie l)at aüen »erftanb unb alle «Bilbung, au fül)len, iuag Schiller alg ^ic^ter unb

Sc^riftfteller lüar, aber in ben menfdf)ltd^en a^erljältniffen mi3cl)te id) it)re .fpanb nid^t bie

g-eber fü'^ren laffen. ^c^ rechne auf ^Ijre greunbfc^aft bei biefen Oicftänbniffcn, bie mir

au§ bem §eraen fommen, ti^eil fie bag .^eiligfte, luag in mir lebt, berü'^ren, bag ?Xn=

beulen unfereg greunbeg. fög lönnte mir nid^t leicht ^emanb au glänaenbe t^avben auf=

trogen, lücnn bon einer Sdfjilberung feineg aBefeng bie '^hhe n)äre, aber boc^ fül)le idt),

aud) ol)ne ben ßntl)ufiagmug gefprod^en, ben lü) in mir berge, ba^ nur ixtcuig Menfd^en

über Schiller f^rec^en lönnen unb eg iuürbig finb. Sold^e Solide in fein aöefen unb

treiben fe^e ic^ ^ben lüie einen 3.>erfud^ an, feinen ei)aralter au enträt^fcln, unb biefeg

(yefc^äft möd^te id) nur ^^örnerg .g)anben eigentlich anbertrauen, tuenn id) eg bcftimmen

fönnte.

31. San. 1808 (3'. 5. e.). Sn ^infic^t auf bie »riefe bon Schiller an §uber l)abc

iä) fogleid), olg bie erften »riefe im 9Jlorgenblatt abgebrudt loarcn, an bie giebaltion

gefd^ricben, nid^tg me'^r aufaunelimen, oljne ba^ ic^ borl^er babon belcljrt iuorben wäre,

ba ic§ entfernt nic^t bulben lönne, boB cud^ bie leifefte (Sm^finblidjleit bei 3l)nen erregt

lüürbe. ^ä) l)abe nun alle »riefe in meinen §änben, unb eg bebarf nur ein SDort, fo

bleiben fie aud^ bon 3)lab. .^uberg Seite ungebrudt. (£-g tuäre aber bod) für cinaelnc

Sd^abe, bie gana allgemein berfa^t finb unb unfern bcretuigtcn ^rcunb auf einer feltenen

Seite aeigen, ttjenn fie ungebrudt blieben — id) laffe fie bal)er abfc^reiben unb fd^ide

Sinnen biefe 5lbfd^riften , bumit Sie fobann über ben 5:rud ober ^Jiidjtbrud entfd)cibcn

mögen. Sd^itler l)at fo bielc »erel)rer, ba^ man allgemein mit bem größten ^ utereffe

iene »riefe lag. S)er erfte ßircularbrief^ ift bon C^uber in 5lbfd^rift beigelegt.

19. gebr. 1808 (S. %. S.). .^ntWi, meine berel^runggluürbige ^reunbin, bie »riefe

unferg »ereiüigten an .^uber — unb amar im Original, bcnn id) tuoüte fie ungeU)cil)ten

i SBiebcrabgcbrucft im ed)iacr=^örner'fd[)en Sßnefiucdfjjcl, 2. 9lufl. I. Sßb. «S. 13-15.

2 5!)lannl)eim, 7. 2)ej. 1784.

©djtücr unb ©otta. 3G
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^änben nid^t ju co^iten anöetttauen, unb mit felBft fel^Ite e§ an 3eit. 5)irüfen ©ie

nun unb entfc^eiben <5ie! §aug ^ ^ot mit einem ©ttid^ biejenigen SBtiefe feemetü, bie er

gana aufnet)mbar I)ält, mit einem S^x^n^ biejenigen, bie nur t^eilnjeife gegeben tüerben

lönnten. 5lltein bon 3f^nen T^ängt bo§ (Banje oB, unb 3um S5eltiei§, 'mie ^ietüöer auä)

gjlobame §uber benft, jo ^at fie mir bie SSriefe gefc§en!t2 unb freie SOßiEüir gelaufen —
id§ hjünfc^te, ©ie fd^enüen mir nun ^ul6er§ S3riefe, unb id^ iüoUte bann ha§ &an^Q al§

ein jelteneg ^eitigf^um 'be\vai)xm. ©ie njerben Bei ber ^Prüfung immer bor 5lugen l^aBen,

boB unfer bereluigter gi^eunb ber ganzen 2Belt ange'^ört, bo| mon mit SSegterbe 5llte§,

mo§ bon if)m tarn, berfc^lingt unb bo§ alfo BIo^ bo§ ^erfönlic^=a3eäüglic§e un§ Ben)egen

follte, bie ^puBlicitöt 3U bermeiben. S)a hjir im ^JlorgenBIott mit gtuei SSriefen ben 3ln=

fang mai^ten unb meistere berf^rac^en, einige barunter aBer gelt)i^ ber 5trt finb, bo^ fie

gegeBen luerben fönnen unb fotlen, fo Bin icf) auf ^^r Urtfieil unb Sntfd^eibung felf)r

Begierig.

6. 5l^ril 1808 (6f), (Sd^.)- UeBer bie '^eiligen feilen au§ ©d^ilter§ geber toax id^ ju

gerü!)rt, um ^"^nen anfönglicf) etrtag 3U fagen. 5lBer eine SBitte t)aBe id^, holten ©ie

bie 9}labame ^uBer Bitten, ha^ fie e§ gutl^ei^e, tüenn id^ ^t)nen $uBer§ SBriefe auf ^l^rer

gieife äu un§ einpnbige, fie finb alte gefammelt. 5lBer ba i(^ fie nid^t aU mein ßigen=

tl^um anfeile, fo mu§ id^ erft if)rer ©enel^migung gelüi^ fein.

7. Sunt 1808 (^. 5. 6.)- S« Stuttgart, tuo mic^ meine gamilie oBl^oIte, berleBte

id^ mit S)annecEer, 3ta|):|) unb §aug einen bergnügten, rü'^renben ?lBenb! 2)anned£er itjeil^te

feinen 5lntifenfoat ein, in bem bie Süfte unfer§ beren^igten greunbe§ eine fc^öne ©teile

einnimmt. @r tnar ber $au|)t|)un!t unferer Unter'^altung, unb ol§ än)ei ber gefd^ma(fbotI=

ften Xonfünftier ,5reube, fd^öner Öötterfunlen" un§ borfangen, hjer !onnte ba bie5£^ränen

ber SOSe'^mutlj, 35ere^rung, (5el)nfud^t äurücfgalten? 5ld§, er leBt elüig unter un§!

9. geBr. 1809 (6^. ©c^.). 33. ßonftant ^at bie ?lrtigleit ge^aBt, mir feinen 2Q3aKen=

ftein 3U fenben. ßein onberer luie er fann ha§ (^anae fo auffoffen unb fo toiebergeBen,

ba§ Bin id§ üBeraeugt, aBer bie ^Jiotionen finb in il)ren ^unftanfid^ten 3U berfc^ieben.

^ä) I)aBe e§ aufgegeBen, ju I)offen, ha'^ man je gegen 5)]robufte frember ©d^riftfteUer

gerecht fein toirb, txieil bie ^fbeen ju fel^r berfd^ieben finb, bie Bei bem ßtfinben felBft 3ur

SSafi§ bienen . . . %l§ $oefie ift e§ fe'^r fc^ön, unb mand^e ©teilen finb ^räd^tig. 2)a

ber SSearBeiter fo biel ä^etftanb l^at, fo el)re id^ aud^ feine ©rünbe, aBer äuhjeilen l^ötte

id^ ioünfd^en mögen, bo§ er ben ßl^arafter be§ Sßattenftein felBft meljr burc^ leife 3üge

angebeutet ptte. S)enn e§ ift ein anberer SöaKenftein, al§ ben fid§ ©dritter badete.

2. Wäxi 1809 (^. g. 6.). Saggefen toar gerabe Bei mir unb la§ mir 35. ßonftantä

SöaÜenftein bor — ba^ ©tü(f rül^rte un§ in einigen ©cenen Big ju %t)xänm, fei'§, ba^

mir unfein Söallenftein mit hinein trugen, ober fei'§ luirflid^ ba§ SÖerbienft ßonftont?.

teufen ©ie ftd^ mein ©rftaunen, al§ ic^ l^ierouf gteinBecES 9tecenfion im 93torgenBIatt Io§

— id) tüax tief BetrüBt, unb oI§ id^ i'^m meine 5)teinung freunblid^ öffnete, n3or biefer

^lenfd§ tuie Befeffen — ic^ l^atte großen SSerbru^, txio^ren .Kummer. ÜJlic^ l^at bälget

^^re 2Ieu§erung innig gefreut, um fo mci^r al§ id^ bjegen biefe§ ©treiteg mit 9teinBed£

gegen SSaggefen borau§ berfünbete, ©ie iüürben getüi^ fo urtl^eilen, n)ie ©ie — ic^ baif

e§ tüol^I fagen — Jt)örtlic§ urtl)eilten . . . Sßenn bod^ ßjoetl^e mit feinem 9toman I)et=

ouSrücfte; anfang§ fagte er'§ mir ju, nun ift er aBer lüieber aBgeneigt, il^n fogleid^ ju

iJuBIiciren.

22. 5Iug. 1809 (S. 5. 6.). 2Bo§ mac^t benn Äörner mit ben ©d^riften be§ S5er=

etüigten — id^ I)öre gar nid§t§ bon il^m. Slud^ (S)oet]§e l^at mir feit meiner 5tntuefenl)eit

nidE)t gefd^rieBen.

» anitrebaftcuc be§ 9!JiorgenbI.

2 SDiejelbcu finb feitbem ©igcntl^mn ber ^. @. 6otta'fdf)cn SBud^lianblung.
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20. 0!t. 1809 {^. gf. 6.). ®oet]^e§ «löo^IbettDonbtjc^aften, bie ic^ leibet nodj nic^t

gana Befi^e, finb mir ein ^ä)a^ bon SQßei§l^eit, ein h)a^re§ £eben§6uc^ luie 5me§ öon

©oetl^e. 5l6et mm muffen tvh bod^ etnftlid^ an bie §etau§ga6e benfen, Befonberg ftjegen

ber fatalen 3 9^oc^btude, 2 in SBien unb 1 in 6ö(n; icfj Iiafte jn biefem (Snbe in bem
«Dflefefatalog eine ^Inaeige gemacht, unb e§ ift gelüi§ gut, tnenn h)ir nun Balb anfangen.

27. Oft. 1809 (6^. ©c§.). :3i:^ l^offe, ba^, h)enn lüit un§ fünftige§ 3;a!)t fe^en, tüir

un§ üBex ^l)te ^been üBet bie gro|e 2(u§gaBe fiefprec^en nnb entfc^eiben tuetben, ober

fott e§ frül^er gefd^el^en? .Körner ift je^t au(^ burc^ Diele SSegeBen'^eiten in feiner 2:i§ätig=

!eit biefe 3eit über gel^emmt gertefen, ic^ rterbe il^m Sei ber erften guten fiebern Öetegen=

t)eit noc^ 5}lanufcri^t fi^icfen aum 2)ur(^fet)en. e§ ift red§t gut, ha^ Sie einfttüeiten bie

^enfd^en burd§ bie 5lnfünbigung oufmerffam machten . . . Söiffen ©ie 2)etail§ über bie

ßranfl^eit unb ben 2;ob ber ©d^eüing/ fo fagen (Sie mir ettüa§. ^c^ glaube Uiof)!, er

lüirb fie beüagen, benn er ift eine§ ber menf(^Ii(^ften unb lueic^ften (55emütf)er. Slber

für mand^e feiner greunbe ift e§ bod^, oI§ toäre ein ©efeffelter befreit.

16. ^to\). 1809 (3. g. g.). Sßom Stob ber ^rau ©c^eüing iuei^ ic^ nichts 5^äf)ere§,

ol§ ha^ fie einer e:|3ibemifd§en giut)r unterlag — if)n f)abe iä) gefbro(^en unb fe^r nieber=

gefd^Iagen gefunben — er l^ot biel an i^x berloren, ba er einmal mit il^r berbunben

hjar... aBenn .Körner nur ben ßnttüurf ber 2öer!e, \vh fie ]^erau§!ommen follen, halb

mad^en möchte!

27. 5Jioö. 1809 (61^. (Sd^.). ©oetl^e ift iejt mieber frifc^ unb fräftig nadfj feinem legten

Slnfatl öotigen ©ommer, unb 50le^er berfid^erte mic^ neulid^, ha^ er il^n beinal^ feit jel^n

;3a'^ren nid^t fo aufgeregt unb !räftig gefeiten fjabe. S^oju gebe ber §immel feinen Segen!

(Sr ift fo mitf^eilenb unb inftruftib je^t unb Ipxi^t fid^ gern au§ — baburc^ gibt er un§

allen f^reube unb Sroft. 5ltte Sonntag 5Jlorgen l^at er 9}lufi! bei fid^, Uio mir Samen
ba3U gelaben, übrigen§ fel)e id^ il^n im kleinen ßirfel oltc Söod^e, mo er Iie§t unb fi^

mitt^eilt über 2lüe§, ma§ i^n eben intereffirt. So eine Grl^eiterung ht§ @eifte§ ift je|t

mir bo^^elt raol)U^ätig, benn mein .f)er3 ift oft jerriffen bon bem ungetniffen traurigen

Sd^irffal meiner geliebten SSermanbten . . . ^ä) fürd^te, e§ bauert nic^t lang mel)r mit

meinem Sd^toager, nac^ ben neuern abriefen tieute.^ 5ll§bann mirb meine Si^iDefter muffen

jurüdEfommen , bann uioüen mir aud^ bie ßonferenj, bie Äörner§ ?(u§arbeitung betrifft,

nid^t berfd^ieben. ßr t)at noc^ $a^icre bon mir ju crl^alten über ba^ 2rouerf^ict bie

Walh'\^x, bie irf) fc^on längft fenben tooüte, burd^ einen 9)li^berftanb na^m ber ^DiaTiter

^aai ba§ 5pafet nic^t mit.

14. 3)63. 1809 {^. g. 6.). Söir l^atten legten Sonntag l^ier — ic^ fd^reibe bie^ in

Stuttgart — eine gro^e g^eube, ha SöaEenfteinS Sager 3um erften mal unb rec^t brab

gegeben mürbe.

26. 2lug. 1810 (gl). Sd^.). J?örner l^at mir neulid^ gefd^riebcn. (5r münfd^tc fel^r

näljere ^Jiad^ric^ten über Sd^illerS Sebcn in Stuttgart, feine ßr3ie^uTig in ber 3lfabemte,

fein fieben nac^l^er bort unb feine Entfernung au§ Söürtemberg, biefleicljt !onnte ^eter=

fen ober .^aug noi^ 2;ata angeben, ^n ^Jtannlieim^ \a'i) id) Sdf)il(ev§ älteften g^cunb,

Okl^eimeratl^ ^lein. 2)iefer aeigte mir im Sl^eatcr feinen ^ßlatj! e§ mar mir fo ein trourig

mel)mütl)iger 5lnblidE — bort mürben bie 9täuber juerft gegeben.

lo. fjebr. 1811 (61). Sd^.). ^ä) mollte Sie, bcrcljrter g-reunb, jdfjon längft frogcn,

mie e§ mit ber S5iogra|)l)ie Scljiller§ bon 5peterfen au§fiel)t. 9)tein ar^unfc^ unb 9tatl^

märe, ba^ 5lfle§ an Körner borl^er gcfd^ictt mürbe, el)e e§ gebrurft mirb. 3" ticr a3io=

gra:pl)ie, bie Xtörner fd^reiben mirb. mirb biefe !eine ^(enberiing bemirfen, meil .Römer

unb 5peterfen gona berfd^iebene 3^edEe unb ?lnfidjtcn l^aben. 9lber menn c? 3!)re 5l>lane

i ?lm 7. September ju DJ^aulbronn.

2 Qx ftorb am 14. 1:ei.

^ C>^arIotte Sd^iUcr wax im Sommer 1810 in igeibclbcrg 311 SBcfud).
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nic^t ftött, |o tuäte e§ bod^ Be^fer, Äörner jäl^e fie nur qI§ 9)lotetiaI an nnb Benü^te

boraug, loa§ er 16rQU(^i)or fönbe; benn iä) gefte'^e, bie ^roBen, bie id^ bobon im 5)lorgen=

Blatt ]ai), tiaBen mir fc^on einige S^i^eifel erregt, imil er bie (Sl^araftere ber Altern ganj

unma'^r notjm. ^^ möd^te, er jammelte feine Erinnerungen ber ^ugenbja^re, bie er

mit ©c^iHer burd^IeBt l^at, bamit ein ^Inberer bieje 3)ata orbnen !önnte. S)enn id^ ge=

ftel)e, ha^ it^ lüo'^I gtauBe, ba^ Äörner «Schiller om Beften in ber SOßelt fannte, loeil fid^

Beibe in einer 5|5eriobe il^re§ SeBen§ fanben, mo bie erfte ^ugenbBilbung fd^on borüBer

nnb ber @efdt)mac^ mie ha^ llrt^^eil fid^ geläutert... ©eine eigene Sage, ber ^am^jf mit

ben bielen ^inberniffen l^atte ©dritter me'^r nod^ geBilbet, al§ feine frül^ern UmgeBungen,

nnb biefen 2öeg be§ Ü)eifte§ mochten feine fd)n>äBifd^en greunbe nid^t mit ilfim. ®enn fo

fel)r er il^ren ©eift unb 2:alent fd)ö3te, fo fonb er fid^ boc^ Bei feinem legten ^tufentl^alt

in ©d^VoaBen nur me'^r in ber Erinnerung glüctlid§, unb beSmegen fd^ä^te er feine greunbe

innig, oBgIei(^ fein @eniu§ ilfim eine anbere ^ai)n öorge^eid^net ^atte. S5on ©c^arfen=

ftein ben!e id^ mir mo'^I aud^, ba^ er fi{^ täufd^t unb rid^tigere S)ata ju l^aBen glauBt,

al§ er lEiat... Sßenn e§ einen 3iueiten 2)anned£er gäBe! ber fo feinen (Beift auf^ufaffen

bermöd^te unb barfteKen in Sßorten!

22. 9}tai 1811 (61§. ©d^.). tiefer 9Jtonat ift mir immer fo f(^merälid§! ^n biefem

^o'^r bo)3|3elt, benn fogor ber 2;ag mar berfelBe, an bem er un§ entriffen inurbe... ©oet^e

fd^rieB mir ein SSillet on biefem 3:age, einen Sluftrag!' 5XBer er !t)otte aud^ ben S)atum

bermieben. 5lu§ mand^en 5leu^erungen in feinen (^ef:^räd^en fiit)Ite iä) in biefer ber=

gangenen 3eit tief, mie er eigentlich niemalg mieber ^emanb finbet, ber it}m ©c^iüer

erfe^en fann, mie er trauert, ba^ er of}m biefe 5trt bon ^Jtitt'^eilung fein unb leBen mu^.

19. Suli 1811 (6^. ©c§.). Öoet^e ift glücflic§ au§ ßarI§Bab U^ieber in ^ena ange=

langt, ixiir "^aBen i'^n Befud)t, er ift fleißig, unb menn er in ^ena ift, ift er immer :^ro=

buttib. ^c^ ^aBe if)m muffen ben Sluffo^ bon Äörner üBer ©c§iller§ SeBen Bringen, ^od)

mei^ id^ nid^t, mo§ er baau fagt, Körner ^at fic^ ganj feinem llrtl^eil unterlnorfen.

26. SuU 1811 (S. g. 6.). Äi3rner§ ^lon nac§ foEen bie 2ßer!e 12 SSänbe füEen,

bie fo äiemlid^ mie föoet^e§ 3öer!e auSfoIten möchten, unb ba bädfjte id§, bo ©ie ein SBort

für ben Sßormunb iuiffen muffen, ^ mir festen 3unä(^ft ben nömlid^en 5Ra^ftaB mie Bei

(Boettie feft, je^ntaufenb %'i)aUx fäc^fifd§. S)a§ UeBrige finbet fid^ feiner .geit unter un§.

^^ glauBe, ©ie trauen mir gemi^ ba§ WÖQliä)e bon 9led§tUc()!eit 3U.

2. ©e^t. 1811 (6f|. ©d^.). ^ä) l^aBe .Hörner mie aud^ bem SSormunb meiner .filinber

^'^r 5lnerBieten mitget^eilt, unb S3eibe glauBen mie id^, ba^ mir al(e§ S3ertrauen in ^^re

^anblungSmeife fe^en !önnen. ©ie loiffen e§ bon mir ot)ne meine 93erfid^erungen. S)er

giatl) SSöIfel l)at mir lf)ierüBec ein SBillet gefd^rieBen, meld^eg id^ S^^nen mittl^eile. 3 ©ie

miffen mie er, ba^ in fold^en Sßerl^onblungen bie gorm ber SSerpItniffe megen BeoBad^tet

toerben mu^, id^ trage olfo fein S3eben!en, S'^nen biefe§ SBittet 3U fenben, ba er fo gut

naä) (grmägung feiner ^fliä)t al§ S5ormunb ber .Sinber feine (Bcban!en borträgt.

24. ©e))t. 1811 f^. g. 6.). ^n |)infic^t be§ 33ertag§ ber fämmtlic^en 2ßer!e t^eile

idfj gan3 bie 9Jteinung .^rn. S5öl!el§ unb id^ Bitte, i^n 3um Wuffe^en be§ ßontrattg 3u

beranlaffen, ben id^ mit 35ergnügen unterfd^reiBe. 9iid^ten ©ie bie 3ö^l^"ng§tei^ntine ganj

nad^ S'firer ßDnbenien3 ein, mir ift 5tlte§ red^t.

27. Wdx^ 1812 (^. %. g.). ^n ber Einlage fenbe ic§ S^nen, fc^äparfte greunbin,

einige Ej;em|)tare ber erften Lieferung bon unfer§ SSeremigten 2öer!en.

29. 2)e3. 1813 (6t). ©d^.). %nä) mein ^etj Bringt ein Ol^fer, ba§ id^ i!^m t)od^ an=

« S5ermutl)tid; ba§ Sßitlet auf ©. 250 u. 251 be§ 11. S8onbc§ toon eijai-I. <Bä)iü.a unb i()ve g^vcunbe.

2 e()arlütte ©djiücr Ijaüc im Rainen bc§ IRott)§ SJöIfel, be§ SßormunbS it)rer ßinber, iDcgen ber

fämmtl. 2Ö3ev!e unb it)ver 93ered)nung angefragt.

3 e§ liegt bem Sßrief bei; ^^r. SS. nimmt bie angebotene (Summe an, bittet 6otta, bie nät)eren S8e*

bingungeu ansugeben, unb ferlägt toor, nadf) erfolgter Einigung einen ßontract abjufd; liefen.
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rechne, ober bafici bie 5|>f(id§t, bie l^eiligc !ßflirf)t tief fü^Ic. Cvatl mirb einige 3[af)re jeine§

Seben§ bcn 5)UIitärbien[t ergreifen, nacfj feiner 5)ieigung I)ätte er iljn fc^on borige§ 5rüf)=

jQl^t gelüäl^It, alüer er l^at fid^ in meine SfÖünfc^e, in bie Slüdfii^ten, bie et oI§ ältefter

©ol^n ber |}omiIie ^at, mit ÖJntmütl^igfeit ergeben. Soc^ jeljt fonn ic^ biefe§ C^fer feiner

SieBe für mic^ nid^t met)r forbern. ^c^ füt)Ie, inaS er bcm SSaterlonbe, rtag er feiner

9iation fc^ulbig ift. Sc^iUer§ ©ol^n fofl ficf; h)ürbig aeigen unb fic^ fagen fönnen, bafe

er anc^ feine Gräfte, feinen 2Bi(Ien biefem eblen ,3^ec£ l^ingaft.

15. i^^f)x. 1814 (^. g. S.). llnfere Äinber luerben noc^ ba§ 23effere genießen, befe

bin id^ getüife. ^iuä) un§ Söürttembergern fte^t eine ft^öne .S^^w^ft in 3[öieber!)erfteüung

ber ölten SSerfaffung bebor. Sie tniffen, tnie gUicflic^ n^ir bei biefer Voaren unb luie

glüdflid^ nntjj bann aud^ ein 9tegent fet)n, tücnn er aufriebene Unterttjancn ju feinen

^Bürgern f)at. SOßa^rfc^einlid^ n^irb ^{)nen ond^ eine ^lugfd^rift 2."öürttemberg§ 9iec^t

aufommen; fie ift t)ier ftreng berftoten unb mir noc^ unbefannt. Sie foü ftorfe 3^inge

entf)oIten. S5ßa§ un§ entzogen tnurbe, mufe un§ lieber luerben, bafür bürgt ber Ijol^e ^inecf

ber 3 eblen 9Jionar(^en.

23. Wäx^ 1814 (6^. Sc§.). 3Jleine treue alU Sc^hjäbin, ßf^riftiane Söeael, ^ ift bcn

12. b. geftorben... ©c^on löngft fe'^nte fie fic^ nad) il^rem SSaterlanb, unb e§ toor ein

fefter 33orfQ^ genjorben Set mir, e§ möglich au machen, fie biefe» ^ol^r bie 9leife t^un

au laffen, unb nun !§at fie ba§ bleibenbe SSaterlanb gefunben. Sie ^ot fo öiet ^reube
tüie ©d^mera mit mir getl^eilt unb ^at meine Äinber oüe mit Öebulb unb SieBe gepflegt,

fo bafs fie n)ie ein ^Diitglieb unfer§ .^oufe§ mar . . . ßarl ift nun über ben gt'^cin . . . 5^aB

ber Ül^ein frei ift unb gebe ßJott ni(^t bie (^ränae Bleibt, fonbern burc^ beutfc^e Sänber

fünftig ftiefet, ift einer meiner erfreulic^ften (Bebonfen. SBie mürbe Sc^ilter biefe ^bee
ftemegt unb erfreut I^aben.

7. gebr. 1815 (^. g. 6otta ou§ SOSien).^ gür ben 9J>enfc^enfreunb ift biefer (ion-.

gre^ ba§ trourigfte Scr)auf|)ieL 5Jiie mod^te man noc^ fo genau gefel)en ^aBen, mie hidjU
finnig mit bem Sßol^I unb aöe'^e bon Saufenben gefljielt mirb. 2a§ S(^ic!fal Sac^feng,
ba§ nun gettieilt luirb, befümmert mid) fo tief, al§ inäre e§ ba§ meinige. SSon anbern
©egenben lüotten niir nic^t f|:)rec^ett unb un§ nur mit bem ©ebonfen tröften, ba^ biefer

SongreB ba§ gro^e (^ute boc§ beloirft Ijnt, ba^ mir in bielen Staaten S3erfaffungen er=

f)alten unb alfo aum öuten fortfd^reiten fönnen. %u^ bie Söürttembergifc^e gibt un&
^ofnung, bo ic^ M)aiipte, man muffe mit Sßenigem aufrieben fetjn, unb ba§ ©ute fetj ber
2öeg aitm Seffern. ^n menigen Sogen reife icfj aitrücf.

3. 3Jlära 1815 (Sf). ©c§.). 2Bä:^renb bie großen ^ntereffen ber Sföett Befeitigt merbe^
l^oben mir im üeinen literorifd^en ^rei§ mond^e geloben, unb moncf)e§ ^olbgenie, baU e§
auc^ nur au fein rtötjut, miü fic§ em|3orf(^mingen. ^c^ möchte 31)nen 5iaeä cv3äl)len

fönnen, ober nur bor ber §onb Bitte icf; Sie, nichts oufauneI)men, ioa§ man ^l)nen a«=
fenbet, ma§ nid^t bon ÖJoctlje fommt. e§ finb l^ier olXerlei Sünben gegen bcn guten
©efc^moff Begongen luorben, bie man nid^t ouffommen loffen mu^, bie ©oet^e ouc^ fel^r

empört IjoBen. 5luc^ femetmegen Bitte ic^ Sie borum, oB er e§ gleich nic^t iocifj unb
bie§ gona unter un§ BleiBt.

21. %pxil 1815 (6f). Sd^.). i?aum l^otte icf; neue Otuljc gcmonnen üBer meine Sij^nc,
fo fommen neue Stürme' ßorln fann iä) nidjt oB^otten, er mufe bon neuem bem 3iuf
ber (Sfire folgen! (ärnft löfet fic^ noc^ aurücEtiolten, bod^ fd^lueBt mein ^era immer aitjifd^cn

f^urd^t unb -Hoffnung, benn iuenn er barauf Beftänbe, fünnte icf; iljn bocf) nicfjt mit G)e=

h)alt bobon aBl)olten, unb bocf; füljle ic^, luürbe mein .^lera Brccljen. ^n 5lnblicf ber äBelt

1 9lu§ 9lcctar--5Rems.

2 dotta bcfaiib fid) in aüicn, um beim (Fonorcfe junarfjft für bie ^ntercncn beS bculjcljen 9?iid)l)anbclä

tptig 3u fein. Sabei natjm ev and) bcbeiitcnben 5(utl)eil an bcn SJcmüIjungcji, für bie Staaten beä neu
äu orünbenben beutfdjeu SunbeS bie Grridjtung ftänbijdjer SBerfoffiingeu l)erbei3ufü()ren.



566

ift fo ji^recf^oft, lueld^e aBfc^eulic^e Steulofigfeiten, lüelc^e grebel l^oBen itjtt erfo^ren

muffen. 3)ie ftan35ftfc§e 'lilaüon l^at ba§ ^ettigfte im ^erjen getöbtet, ben ©louBen an
Sßo^r^eit. Söte !ann man ßibe ou§f^red^en, o'^ne fte l^alten 3U hjotten? gjlöge (Bott

nnfere 2)eittfc§en fi^ü^en, möge er Äroft nnb ©egen i^nen betreiben, boB fte 3eigen

!önnen, \va§ ein fSolt mit bem ÖJIon'ben an§ Steckte unb ^eilige betmag. S)oB ©ie füt
ba§ Söo'^I ^i^re§ SSatetlanbeS tpttg finb, freut mic^. (Sott fegne aHe§ (Bute, li3a§ ©ie
iTjirfen fönnen. Söürttemfierg ift mir immer aut^ mein SSaterlanb, unb ic^ rechne micl§

gern 3U ben fiebern ©d^tüaben, ha ic^ burc^ ©c^iEer baran gebunben mürbe.

28. %px'ü 1815 m. ©c^.). ^d) fürchte sumeilen, ßrnft mirb fein S5aterlanb§gefüt)l

auä) nid^t rul)en laffen. ^c^ e:§re fein beutf(^e§ §er3, aber ic§ fülf)le auc^, ba§ bie 3^ation,

bie ©c^iller§ 5tnben!en fo eT^rt, nic^t biefe§ Opfer aud^ bon mir forbern mirb. UUt meine

Hoffnungen fönnten ^\vü Äugeln bernic^ten, menn id§ Beijbe ©ö^ne in Ärieg mü^te ge^en

laffen.

2. 3Jlai 1816 (3. g. 6.). (Sin neuer fc^önblii^er 3iac^bruc! in Äarl§ruf)e brol^t unb
Ibringt neuen ^iac^tl^eil; 3um %^e\l foEte man biefen minbern burc§ eine mo'^lfeile 2:afc^en=

ausgäbe, ber man burrfj erläuternbe 9lnmer!ungen einen eigenen Söerf^ geben !önnte.

SBären ©ie bamit 3ufrieben? Unb meieren (Belel^rten fönnte man bafür intereffiren? S3öt=

tiger, 3)ocen l§al6en biele Materialien, menn it^ biefe aufforberte unb i'^re SHitf^eilungen

^i^nen 3ur Prüfung sufenbete? Sßeld^e§ Honorar mürben ©ie beftimmen?

8. mai 1816 (gi ©d§.). ©ie merben am Beften Beurt^eilen, ob ©ie ben 3eit|)unft

für eine gemöl^nlid^e 5lu§gabe bon ©c^iEer§ fämmtlid^en Söer!en mäl^len muffen. 3^ur

münfc^e iä), ba^ mir feinen fremben ^erauSgeber näl^men; ol)ne ÄörnerS (SinmiEigung

!önnte e§ gar nid^t gefc^el^en. 2lud§ mu^ id^ fogen, ba'^ id^ feine fremben, ungleichartigen

^liamen mit ©d^iEer genannt miffen möchte, mie ber (Sine SSefannte, ben ©ie nennen;

ben 5lnbern fenne id§ ))erfönlic^ unb literarifd^ nid^t, id^ mei^ nur, ba^ er ejiftirt. 5lucf)

münfd^e ic^ nid^t, ba^ ein 5lnberer al§ föoet:^e, Körner ober §umbolbt, unb bie le^tern

S3eiben merben fo etma§ nidfjt überne'^men, in ©d§iEer§ SBerfen ßinflu^ unb SBa'^l l^ätte,

meil nur biefe brei 9Jiänner il^n red^t berftanben. 5tud^ finbe id^ meiner ®infic§t nac§, ba^,

miß bie Orbnung unb ©intl^eilung bon Körner gemad^t ift, fo foEte fie bleiben, fo münfd^te

id^ e§ aud§, menn e§ möglid^.^

29. Suli 1816 (g^. ©d§.). lieber ^^x& SSorfd^läge ber 5lu§gabe megen fann td^

feine ßinmenbungen mad^en, ba ©ie 3tEe§ laffen moEen, mie e§ ift.

24. ©e|)t. 1816 (ß'^. ©c^.). ^e älter meine Äinber merben, je mel)r id§ fie il)rer

5nt§bilbung näl^ern fe'^e unb felbftänbiger merben, je tiefer fül)le it^, ba§ mein 2:age=

merf boEenbet ift unb ba^ id§ bie ©e'^nfud^t nad^ 2)em, ma§ id§ berlor, immer fd§mer3=

lid^er em:|)finbe, je länger bie SBunbe blutet, ^nbem meine Äinber ber Söelt mel^r an=

gel)ören, l)ört meine ©orge unb Seitung auf, unb in i'^rem finbifc^en Seben unb Slreiben

fül)lten fie nur bie Äraft ber Siebe für fie in meinem §er3en unb nid^t, meieren ©d§mer3

id) in mir bema'^rt. ^^^t, ba fie mid^ berftelien lernen, ba fie immer tiefer füllten lernen,

meldten SSater fie berloren, ift e§ mir aud^, al§ berlöre id^ ii)n bon neuem... S)er

@e^.gi. b. ^eulmi^, ben ©ie in SSaben fennen unb fd^ä^en lernten, l^at mir burd^ meine

SJtutter miffen laffen, mie fe'^r i^n S'^re SSefanntfc^aft erfreut Ijat. ^ä) glaube mol^l,

ba'^ ©ie e§ miffen, bafe er ber erfte 9Jiann meiner ©d^mefter mar? — mir ift e§ immer,

al§ gel)örte er nod^ 3U meinen S^erb^anbten, unb obgleich bie Steigungen fid^ nid^t ge=

bieten laffen, fo fd^ä^e \ä) ii)n immer unb ftnbe, ba^ beibe burd^ i!^re Trennung gemonnen

liaben in il)ren gamilienberpltniffen. 2)ie getrennten l^aben fid§ natürlii^ nod§ nid^t

gefe^en unb merben fid^ mo'^l aud^ nie mieberfe'^en, bod^ meine SJlutter unb id^ finb in

-bem nömlid§en freunblid^en SSerpltni^ geblieben mit i'^m.

19. Oct. 1816 (^. g. 6.). Sßenn ©ie, berel^rtefte ^reunbin, au§ ber 5lEg. 3tg.

1 (5otta'§ 9(uttüovt auf biegen 93ricf ift nid;t t)orl)onben.
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t)ernommen l-)ahm, in luelc^cn ^äm|)tcn id^ mic^ Befunben Ijafce,' fo tüerben Sie n)ot)l

mein langeS ©tiüjdOlueigcn entfdjulbigen. 2öa§ (Sie mir über :3^ren lieben (Srnft jc^rieben

nnb lüa§ ©ie babei ongcreil^t Traben, t)at mic^ tief ergriffen, nnb irfj tonn mic^ fo gonj

in S^re fdjlucre ©timmnng r)ineinem|)finben, ho. auä) mir burc^ be§ ä^erelüigten Xob
etmaS an^ meinem Seben genommen ift. grol^ fnnn ic^ nic^t me^r hjerben feit jenem
aSerInft. ^Mq§, loa§ )üir feitbem erlebt — möcfjte icfj nur and) il^n borüber bernetimen;

unb iuenn boEenb§ bie ©türme ^jcrfonlicfje iuerbcn, fo fel}e icfj immer fein Sßilb Dor mir,

tuie er einft ol§ ein Sfßefen Qn§ onberer Söelt, ba id) i^m meine ^erfijnlic^e föefat)r unb
Gntfcfjhifj eräöl)U, entlüicfelte, nsann unb iuo ber DJtenfd^ über alle Sßerpttniffe hc^ ge^

lüDt)nIicf;en £eben§ fic^ IjinauSfe^en bürfc. ^ä) hjei^ nii^t mel)r, ob ©ie ficfj biefer Unter=

1 Gotta loatr nai) feiner ^Riicttetjr toom SlOieuev SongveB V)om Cbcramt^bcjir! Sööbliiiflcn jum 5lb«

georbneteii in bie iiiuvtteinbei-giid)c Stänbct'erfammlimg getuäl;lt iDovbcii, tueldje eine ajerfaffimg für ba§

Üanb ju beratl)en trotte, unb \vav mit unter ben (frften, lueldje bie alten Üicd^te bc§ (glommlanbe» jurüc!»

verlangten. Söcim ?üi§brud) ber 58erfaf)ungS|trcitigfeiten trat er ouf bie ©cite ber ^Partei be» grcilierrn t).

Slßangenl)eim. Uebcr bie ©cene, auf loeldie er in feinem obigen 8cl)reibcn onfpielt, gibt 5ir. 282 ber

51Ü9- 3t9- ^01" 8- ©ft- 1816 9luffc()tu9. 2)ic ftänbifdje UnterVanblungefommiffion t)atte ben O^ntttjurf einer

^eertoerfaffung ou§gearbcitet, mctd;er üon ben föniglic()en 5Dcputation§mitgIiebern atg unannel)mbar jurücf«

geloiefcn tourbc. Gotta glaubte nun, bie ©tänbebcrfammlung fei fid) fetbft bie Grflärung fd)ulbig, t>a^

biefer 5pian, lueldjer unter ?lnbercm für bie gcbilbeten Stönbe bie Befreiung üon ber !)Jtilitärpflid)t »erlange,

nie il)re ©encljmigung ertjalten I)abe, fonbern nur toon ben ftänbifdjeu Gommiffarien l;evrül)re. (?§ bürfc

niä)t ben *iln}d)ein l)obcn, ol§ lüoHc bie SanbeStoerfammlung ein§ ber n3id)tigflen a^oltöredjte — bie ©teid^^

l)cit t>or bem föefelj, lüeld}cm ber ^Bürger unb 93auer fo l)eilig fei, mie ber .fponorotior unb ber 2lbcl —
oufovfcrn unb Cfj-emtionen für gauäe ©tönbe fanttionircu. 3" biefem 3>öfd bcrla§ Gotta bie il)m über

jenen (i-nttourf jugcgangcnen Scmerfungen cinc§ fadjtunbigeu 5)Jannc§. ^icgcgen erl;oben fid; axii, ber

aSerfammlung (Stimmen, "mMje foldje SSorträge „fvcd}" unb JiaSquiaantifd)" fanben unb bie Vcrfönlid)en

S5ert}ältnii)e be§ S8ortragenben in bie S)ebattc 3iel;cn iuoHtcn. Gin neuer Sturm ert)ob fid) in ber folgenbcn

©i^ung. ©egen bie a3cfd)tüerbe ber ©tänbeücrfammlung über ein ol)ne iljre 93litlüir!ung bon Slönig ^-riebrid^

cvrid)tetc§ (Sd}ulbcntilgung§inftitut l)atte ein ungenannter SJerfaffcr (iJrt)r. ü. aöangcnl)cim) eine ©cgcnf d)rift

:

„aöürbigung" k. im 8. Stüdf ber (J-uropäifd)en ?lnnolcn für 1816 tocröffcntlid)t, meldjer aud) bie ?lüg. 3tg.

burd) 9tbbruc! in ben IBeitagen 9lr. 105—113 nod) gri3feere SScrbreitung Dcrfdjafft l)atte. 3n ber ©i^ung
Dom 16. ©ept. mad)te ber Se^utirte Sang biefe „SBürbigung" ä"nt ©cgenftonb einc§ 9>ortrog§ unb ^ro«

tojirte einen a3c|d)tuB auf „^iicbcrfetjung einer Gommiffion über bie ju ncl)menbeu 5JjQKrcgeln gegen ben

SSerfafi'er unb gegen ben JPerbreiter bc§ famöfen Sibcü-j." 3» berfelbcn ©i^jung mürbe aud) ßotta ange«

griffen, inbem bie 'QxaQC crt)obcn mürbe, mic e§ möglid) fei, ha^ ber {figentl)ümer ber ?iag. 3tg. nod) in

biefer Sanbc^üerfammlung fiijcn föune? §iegcgen gab nun Gotta in ber ©it5ung toom 21. ©c^t. naä)-

ftc^enbe Grtlärung ab: „Un\)ertennbar neigt fid) in biefcm ?lugenblide in einer a.'erfammlung, bie nur ba§

^lllgcmeine im 3tuge l)aben foHte, 5me§ auf ba§ ^cr)önlid)c tiin. ©eljäfjige Seibenfd^aft ift on ©teile ber

ruhigen, :batriotifd()cn Uebcriegung getreten. 9^id)t id) aud) miü in biefcn 5et)Icr fallen, ob id» gleid) nid)t

bergen macf, bafj id) mid) in aßen meinen 5ßert)ältni|ten al§ ÜJeVu-äfentant, ala Söüiger, ali Spater, als

greunb unb alö 93ienfd) über allen 5lu§bruc! Devlcljt fül)le. ?lber id) mitl, fo meit e§ mir möglid), bie fo

natürlid)e (fmvfinblid)teit niebcrliim^ifen, inbem id) meinen 93licf auf bie große 5lufgabe rid)te, mcld)e ju

löfen mir berufen finb. !Sarum l)ier nur einige ^J-ragen : Söer im ©taate l)at bie^^flid)t, ©taatc-angelegen»

lieitcn mit $Rut)e, Unbefangenl)eit unb äöürbe ju beljanbeln, menn biefe 5>cr)ammlung fte nid)t l)at? Süem

im ©taate moHen mir 5umutl)en, toon un§ ba§ aujuljören unb ju bel)er3igen, mac- mir unfere aBal)v«

bcit nennen, menn biefe 95crfammlung fid) im ©türm unb 2^rang erl)ebt gegen ba?-, ma» 9lnbcre als il)re

5ßJat)rl)eit geben? Tlit mcld)er ©tirne fann eine 3>evfammlung Hon bem OJegentcn ^prefefreiljeit iierlangen,

mcld)e ben 5)^refejmang für fid; in ?lnfprud^ nimmt? 93Jit meld)cm 9lcd)te mitl eine 9.>cvfammlung bie ^"»anb«

lungcn einer DJegierung ijffentlid) beurtl)eilen unb tabetn, meld)e jene V^triotiid^e DKinncr, bie aui^ reiner

Siebe jum 5ßaterlanb axiä) unfere ^anblungen beurtt)eilen unb tabeln, mit bem 9kmen ber ^'ag-quiUanteu

branbmarft unb il)rcn 3ovit fogar auf ben G-igentl)iimci öitentlid)er iMötter au£-bel)nt? Slniö mirb, ma§

muß 2;eutfd)lanb, ba§ feine klugen auf un§ rid)tet, t»on einer 93crjammlung beulen, in meldier ungeftraft

gefragt mcvbcn fann: „„»uie es möglid) fei), bajj ber Gigentl)iimcr ber 'JlUgemeinen 3f't'"in i"^'i) l^'ft in

ber SPerfammtung filjen fönne?"" (ix mirb barin filjen, unb einft mit jenem ruljigen a?emufUiei)n, mit

jener freien 58ruft au§ it)r fd)eiben, bie bemjenigcn nid)t fel)len fönnen, meld)er feine ^^flid^t ftet» im 9luge,

nur ©Ott unb fein ©emiffcn jum Seitfteru T)at."
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tebung ermttetn, e§ ixiax, al§ id^ mit meinet lieben gtou unb ß^eotg noc^ bem ©efanbten

5Dlorb unb einem SSotfalt mit ^xn. ©tarrot) ju ^^nen !am. i

23. 5JJot). 1816 (^. 5. 6.]. 5Rac^ meiner 5lnfic^t möchte e§ bo§ gtät^Iid^fte fet)n, burd^

^]§re bere^rte ©ro^fürftin nnferer Königin ^ (bie, lüenn e§ möglid^ tüäre, feitbem fie ouf

b^m 2;i^rone ift, nod^ lielbenStuürbiger ift) ganj ^l^re 3[öün|(^e borjutragen. ©drillet tnot

ein SfßürttemBerger, bo^ jeine Äinber lf)ier mieber eine ^eimotf) jud^en, ift ein jetir notür=

lieber 5(nj^rud^; bo^ e§ SöürttemBerg el)ren mu§, biefe ©elegenl^eit ju l^oBen, ben 6in=

äigen auf biefe 5lrt n3enigften§ an^uertennen, berfteljt fid^.^ Unfere i^önigin toirb bie§

getüi^ noc§ Gräften ju realifiren fud^en, unb ift e§ einmal in if)re SBruft gelegt, fo Ujitb

e§ grüd^te Bringen, foüte e§ aud^ nid^t gleid^ gefd^el^en !önnen. S3eim nöd^ften 5lnla§

ftiitt id^ ber ©ad^e ertnöl^nen, unb id^ toei^ geini^ ein geneigtes Ol^r 3U finben, aBer burd^

bie ©d^toefter an bie ©d^iüefter gebracht, ift natürlid^ in fo bielen SSe^iel^ungen tuid^tig.

9. ^uni 1817 {(E^. ©d^.)- ^Run fann enblic^ ^arl feine Steife antreten, berel^rter

greunb! . . . SJlit altem ©treten unb gutem SBillen nafit er fic^ feinem neuen 35ßirfung§trei2,

unb id^ '^offe, ber eble Äönig tüie bie braöen SBürttemBerger tüerben e§ nid^t Bereuen,

hü§ Wnbenfen be§ S5ater§ in bem ©o'^n ju e'^ren . . . Sin S3rief öom 19. ?l^3ril, ben ber

^önig meinem ©d^luager* gefd^rieBen, in lueld^em er fid^ fo ebelmütl^ig unb rütjtenb

au§brüdEt, lüie er Bon ©c^iEer f:pri(^t, bie^ aüe^ t)at midf) tief innig ergriffen, l^at mir

felBft in biefen Reiten nod^ Befonber§ Sroft gegeBen... Söie ebet, jart unb lieBenb bie

gelieBte ©ro^fürftin ha§ 2öot)!t meiner ^inber em^finbet unb h^ie fie 5lntt)eit 3U nel^men

töei^... ©ie oltein ]§at mir geaeigt, lüie fie unfere 3ufriebenf)eit am §er3en trögt. ®iefe§

rterbe id§ nie, nie bergeffen. %ud) bie 5trt, luie fie Äarl entlaffen l^at, itjie fie i^m it)ren

©egen gaB, ift itia'^r'^aft mütterlidfj. 3)a|3 fie, bie ©exilier nur fo fura !annte, fo für

un§ aHe bentt, al§ Ujäre fie immer mit un§ gemefen, bieg ertenne id^ gelni^. ©ie löilt

mit einen SStief an bie bete!)tte Königin fenben.

12. ^Jtob. 1818 (ßl^. ©d^.). 6in tteuer greunb unferer gamilie, ben ©ie borigen

©ommer fa'^en, ben ii^ immer nod^ iuie einen a3ertüanbten lieBen mu^, l^at einen ©d^ritt

für ©ruft onberlt)ört§ getl^an, bjir iüoEen ba§ 9lefultat erioarten.

18. Januar 1819 (6B. ©c^.). (Srnft§ ©d^icffal I)at fic^ fel^r glüctlic^ entfd^ieben. ®t

iüitb in ben 9tl^einBrobin3en Bei ben neuen ^uftiäcoüegien angefteEt. Unb gleid§ mit

(SJe'^alt. 3)et fötopauälet bon S3et)me l)at fid^ fe'^r fd^ön unb tl^eilnel^menb gezeigt. @t

l^at berfid^ert, ba^ e§ it)m eine ß^renfad^e fei, ©d§iller§ ©ol^n auäuftetten. Saß @rnft

ber Ü)to^fürftin nid^t bienen !ann unb ha^ feinet meiner ©ö^ne il^r burd) ßifer feinen

S)ant Bringen !ann, ba§ ift nid^t unfere ©d^ulb... ^nbeffen fel^e ic^ e§ al§ einen 3uö

be§ ©d^idEfaI§ an, ha^ ©ruft ju großem SSerpItniffen ruft unb ba^ bie Ferren, bie it)m

l)iet fd^aben unb it)n untetbtücten luoEten, ju feinem SSeften getüitft pBen. ^n Äöln

bieEeid^t toitb ©tnft juetft leBen, boc^ initb bie näpte SSeftimmung fid^ nod^ au§ttieifen.

3)et (BroPauälet pt i'^m nut borläufig p betftepn gegeBen, ha^ et il^n ol§ Wffeffot

auäufteEen pffe. §umBolbt, mein ©lijiuaget,'' biefen Beiben pBe id^ e§ ju bauten . . .

2)ie SSeffern l)ier Betlagen fe:^r, ba^ Stuft gel)t. 9luc^ bet öelieimetaf^ ß^oetlie; boi^ fteut

er fid^, ha^ man ©d^iEet in feinen j^inbetn noc^ lieBt; aBer er pt Srnft berfid^ert, e§

fc^mer3e t^n fel)r, ha er in ber fptern 3eit feineg £eBen§ auf feinen Umgang fe'^r ge=

ted^net pBe, ba% et nid^t l^iet BleiBe.

» äßo'^t an ber ^ubitatemeffe 1800. ©raf Sjtarrai) luor öftcu-etcf)ifd(;cr 3^etbmori(f)aa=i*icutcnant unb

o^jeritte am (Snbe be§ Sat)r§ 1799 unter Qx^^ix^OQ ^axl in Stäben unb (flfafe gegen bie fran3Öfii'd)cn §eere.

90ßa{)rjd)einlid) gerieti) ßotta auf ber ütüdfeljr üon fetner ^arifer Steife unter ba§ 6orp§ be§ ©rafen ©jtarrat)

unb mod)te eine 3eit lang ernftüd)er ^er}önUd)er ©efat^r auSgejeljt fein.

2 Siat^arina üon SBürttembcrg , Königin feit 30. D!t. 1816.

3 (S()arlotte ©diiüer t)atte ©otta über bie ©ditöierigfeiten gefd()rieben, bie fid) einer ^infteüung il)rc&

v.<5ot>ne§ ßari im Sä)eimartfd)en entgegenfteCen.

* ®em ©enerat Subnjig ö. Söoläogen.
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19. ge'Dr. 1819 (3f. %. S.)- 3^ö§ ic^ S^nen, beref)rtc[te ^mmbin, jo fpät 3^r 90=

e!)rte§ öom 18. b. 5Dt. beanttüorte, ift eBen ber ttauriöc föcgenftanb jc^ulb, ber bejjen

3;nf)Qlt augmad^t. SOßet bie öexeluigtc Königin' fannte, ineiü itiot)! im %n5lanh , lua§ im

Stügemeinen (yt;o^e§ unb §ei-tli(^e§ biircfj it)ten Sob öerloren gieng; tt3er if)r aber jo

nal)c ftonb, h)ie id^, ttiet olt il^t 2)i(^ten unb %xaä)ten gleichjam au§ il)i-em ^nncrn l)ct=

borget)cn jc'^en fonnte, bet iann nic^t genug für un§ jammern. ''Rod) nie l^at ber 2:f)ron

eine fold^e grau befeffen; jo biel reinen, guten, fräftigen SöiUen bei einem jolc^en S5eT=

ftonb unb (Belualt üBer fid^; jo öiele 2;^ätig!eit unb UeBerblicf, jo gro^e öertanbf^eit,

bie gjlenjc^en ju fie'^errjc^en burc^ bie Maö)i eine§ englijd^en 2Bo(Ien§ finben n^ir nid)t

tüieber. <Sie bertraute mir juerft i^re 5öoT)Itt)ätig!eit§pIane, fie lüar'§, bie oUe bie mei=

nigen jo unterftüfete, ba^ jie grüc^te bringen fonntcn al§ ,g>ülf§tajjen, Spartajjcn, Sanbes=

bijitationen, 2 fie lüoUte noc^ alle'in§ Seben rufen, bie \ä) it)x in lijxem ©eift borgetragen

l^atte — fie inar Königin, DJUnifterin, ^rcunbin, äOeib, 9Jlutter — atle§, oUeS, bem

^önig unb un§. ^ä) fiabe i'^re Xfiränen gefeiten unb getrocfnct; fie jagte mir, ic^ 9e=

i^öre bon nun an 3U il)rer gamilie, nic^t§ bon i^r bürfe mir mel)r fremb fein — 3.'0a§

©ute§ unter un§ ju \mxUn \mx, huxä) fie fonnte man e§ auSrit^ten, SOßille, ftlug^eit,

:p^l)fijc5e unb finanjielte Gräfte ftänben i'^r ju ©eoot — unb fie ift nic^t mel^r. Ser Äönig

fü'fllt ben S3erluft fe^r tief, fie hjar i^m 5tae§, er leBte nur mit i.^r — er f)at mir jelBft

gcjc^ilbcrt, U)a§ er 3U Betrouern t}<xle — e§ ift für if)n jo unerfeljlicf) mie für bo§ Sanb

— @r Ijat fid§ nun in bie ^Ir'beit gehjorfen, unb bief5 ift ha§ Sefte.

19. 5)iob. 1819 (6f). ©d^.). Sn gjlarboc^ ^ fal) id^ meine gute @c^U3ägerin ÜteintDalb

mit inniger 9tül)ning, benn fie ^at fo biel 5ter)nlid^feit in i^ren 9Jlienen unb ber t)alb

leifen ^pxad)e be§ geliebten S3ruber§ . . . 5!Ran !)at un§ "^ier [Söeimar] mit großer greunb=

lic^!eit oujgenommen, bie berel^rte föro^f)er3ogin unb bie grau Öro^fürftin. ö)el)cimeratf)

@oet!)e f)at fic^ 3t)re§ 5(nben!en§ erfreut, ^c^ bjar me'fjrere Stunben Ibei if)m unb fanb

it)n l^eiter unb lüot)I; ba^ i^arl§bab ift i^m gut Befommen. Wöö)te. nur ber 2.'öinter if)n

jo Iclbenbig erl^alten unb feinen reichen 65eift über ben ^ör:^er fiegen lajjen . . . 2Senn

man jeincm ©eift folgt unb fein bieljeitige§ ^nterejje an 5iotur unb i?unft anfrfjaut, fo

füt)It man tüo^^I, ha^ eine foli^e ßrjd^einung fidfj nii^t oft luieber'öolen !ann, unb beB=

loegen möchte man il^m lange ^at^x^ noc^ luünjc^cn unb für un§ unb i^n tioffen.

11. yjtoi 1821 (S. g. (S.). 3T)r bjertl)e§ trof micf) auf bem ilranfenlager, luorauf

ic^ burdf; Kummer biegen ber Seiben unb be§ unrettbaren 3uftanbc§ meiner lieben grau

unb huxä) 9)lif3l)anblung bon Oben, b^eil ic^ bie 2Ba^rl)eit luegen beä Militäruntt3efen§

ou§JVradf), jel)r jd^Uier geluorfen nturbe — e§ mar meine erfte iU-anH}eit, unb ic^ ftanb

bem Sob \ä}on feljr nal)e aber nicfjt mit betrübtem ^crjcn, benn er märe mir luiUfommen

gebjejen. S)ie S3orjel)ung moflte e§ anber§! 9Jtöcfjte fie mir auc^ meine grau erl)alten

fönnen, aHein leiber ift bie^ unmöglid^, unb jo mu^ ic^ baS Sdfjmerfte erleben, ha^ gc=

liebtefte ^liefen bor meinen 5tugen abfterben 3U fe'^cn.

23. 9iob. 1821 (3. g. g.). ^l)x I)er3licf)e§ tl)cilnet)menbc§ ©(^reiben bom 15. » bc=

antmorte icf; tl)euerfte greunbin mit bem innigften San! . . . Mein Kummer unb Sd^merj

ift gränjenlog, unb mo§ mir fonft (Srleirfjtcrung geben fonnte, ha?^ 5lrbeiten, luirb mir

fel)r fd^mer — e§ l)at nic^t§ mel^r ^ntercjje für midj . . . <Sc^on mie 5ie Ijier luaren,

tränfelte fie an il)rcn Seiben, im ^an. 1820 rturbe e§ aur fcfjmeren Äranüjeit, im ^an.

1821 iüu^te fie, ba^ fie ol)ne 9iettung leibe. Sie fürd^terlid^ften Sd^merjen, bie qital^

1 Jlatf)avina t»on SaMivttembcvg ftavt) am 9. ^aiiuor 1819.

2 5lamcnt(id) iuä()i-cnb bc§ jgimflcvjat)v§ 1817.

3 %it bei- 9iiictte()r Don «Htsijoujcn , Wo dl^artotte 3d)iacv mit i()rcn iöditcni i^rcit bort Qngc=

fteütcn <Bol)n Slart bcfud^t tjattc.

* 6t)avlotte ©djiücr Ijotte in ifjvcm 93vicf \)om 15. "3101). ßotta i()v 3?cilcib über bcii iu-vüift icincv

(am 21. %uQ. uevftovbcncn) ©attiii auagciprodjcn.
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öoEften Seiben, ha^ SSittetfte gegen bie iüeiBIid^e 3o^t^eit — 5lt(e§, h30§ ben ^Jtenfd^en

aut SSerjiueiflung Ibtingen fönnte, mn^te fie erteiben nnb trug e§ mit l^immlijd^et @e=

bulb. 9^ie eine Älage entfi^lü|)fte intern 531unb . . . 'iRux al§ i^ i^x bie lie'be ßn!elin

Btad^te, njeinte fie nnb fagte: ^'iJiun id) bie g^reube genießen fönnie, mn^ td^ eud§ t)et=

laffen . .
." ^'^te le^te ©tunbe ]ai) fie na^ it}xm 5Xeufeernngen gegen einen treuen 3)ienft=

Boten gonj genau box fid^ — gegen nti(^ abex l^onbelte fie "hierin mit ber fc^onenbften

.Sotf^eit — bie biet legten 2:oge i^aten ha^ ^öd^fte, luag bem 30fienfi^en an Seiben be=

gegnen fann, nur in ber testen ©tunbe U^urbe e§ il^r leidster, unb fie fd^Iief fo fanft

ein, ha^ Wix mit fRü'^rung ®ott bafür banlen konnten.

4. :5anuar 1822 (gf). <Bä).). 2)ie Söd^ter finb red^t brab unb Beforgen mit rec^t

biet ©infid^t unb (S^arfam!eit ha§ ^auSbjefen. ^"^r ©rfd^einen in ber ©efettjd^aft forbert

oBer bod^ 5)land^e§, fo einfod^ fie finb. ^ä) Bin e§ meinen SSerpItniffen l)ier fd^ulbig,

if)nen oTIe aSorf^eile eine§ gefellfrf)aftlid^en SeBenS ju berfd^affen, bie id^ ben ©ötinen

an(^ berfd^afft '^aBe... ©ie fef)en, Itiie id^ auf S'^re ©üte, ^^xi greunbfd^aft immer

fidler Baue, unb füt)le, ©ie berfteT^en mid^ nid^t unred^t.

7. DJlörä 1823 (6f). ©d^.)- Söir iüoren in bielen ©orgen in biefer 3eit, benn (Boet^enS

^ron!t)eit l^at un§ olle Beunru"f)igt, me'^rere Stage !onnte mon fd^nelle 5luflöfung Befürd§=

ten. ©eine ^Jiatur t)at gefiegt, unb er l^at fid^ em|)orgearBeitet, bod^ ift er nod^ fd^bjad^ . .

.

5Jtir ^at biefe St'^nung eine§ neuen S}erluft§ fe"^r h3e't)e getl^an— ^d) l^aBe ßjelegen^eit

gefunben, bem Äönig ^ meinen S)an! au§3uf^rec^en, ba^ er 6arl bon feinem frütiern

$Ia^ berfe^t l^at, unb l^aBe i^n 3U fernerer ©nabe unb 3Xnti^eiI em^fo"^Ien. Unb ber

Äönig i)at e§ freunblid§ ange'^ört. ®ott itiirb lueiter l^elfen unb mir bie SSeruT^igung

geben, üBer meine Äinber Berul^igt hü§ SeBen berlaffen gu !önnen.

29. S)e3. 1823 {^. g. 6.). SCßenn id^ ©ie berfid^ere, ha^ \^ feit ßm:|3fang S'§re§

erften bom 12. @e^t. Bi§ ie^t feiten me^r oI§ 3—4 ©tunben fd^Iafe, nur um neBen ben

bielen ftänbifd^en (Befc^äften ha§ Unauffd^ieBBare rtegarBeiten au !önnen, fo meife id^ ge=

n)iB, ba^ id^ auf S^^re 3^ac^fid^t red()nen barf. ^toeimat iüar iä) oud^ fo erfd§ö|jft, ta^ \ä)

tüixtUii) mxä) bem 2:obe nai)t gtauBte unb mein §au§ Beftelite, iüoBei ic^ aud^ S^ver

nid^t berga^ — 2)aBei lf)otte id^, burd^ biele ©rünbe Beftimmt, nod^ in gräulein Sifette

b. föemmingen eine SeBen§gefä!^rtin für meine Juenigen ^at)re geltiä^It — ein 9[)]:uftcr

puSIic^er Slugenben, geBilbeten föeift§ unb Betüä'^rter §er3en§bor3Üge — eine ^^reunbin,

luie id§ fie in meinen alten Sagen Beborf. 2... ^'^rer greunbfd^aft empfe'^Ie id^ meine

greunbin ouf§ f)er3lic^fte.

25. :^anuor 1824 (ß^. b. ©d§.). S5or ollen Singen foEen ©ie meinen innigen 6)Iüc!=

tüunfc^ em:pfangen, mit ber S3itte, mid^ in ba§ SBo^^InjoIIen unb greunbfc^oft ^'firer ber=

e'^rten greunbin 3U ^mp\e'i)Un. ^^ l^offe, ha^ id) in if)r ouc^ eine greunbin gelüinne

unb ha^ fie, hjenn fie ©ie glücflid§ mad^t, einen angelegenen SBunfd^ meine§ §er3en5

erfüm.3 6avl, ber ba§ ©lüde ^otte, ©ie täglid^ 3U fe^en, fc^reiBt mir oud^ fefir erfreut

üBer :S^re Sßo^I. %nä) bon ßorl l^offe ic^ Balb Öute§ 3U lE)ören. ®er ©egen meiner

SieBe, ber ©egen be§ gelieBten S5oter§ iuirb ouf ben geUeBten Äinbern rul^en.

1 aSiIt)elm ßon SBürttemberg.

2 ßotto'ä S5ermäf)Iuug mit Sifette, geb. greiin to. ©emmingen=©uttenberg fanb om 24. g^ebv. 1824

ftatt. yiai) a;otta'§ «Ibleben toemäf)tte fid^ biefelbe mit bem iDÜvttemb. föen.Sieutenant unb g^rt^vn. t). §iigcl.

3 ©oett)e fd^rieb 6otto om 1. Wdxi 1824: „(Suer §od)n3ol;lgeboven I;oben mir, buvd; bie gioc()vid()t

einer neu fid) t)eröort!)uenbcn glüdtid^en 9lu§[id)t St)ver Seben§bot;n, toiele g^reube gemodjt; möge bic|er

bebeutcnbe (Sntfcf)luB Seinen fobiel ©utc§ bringen ol§ xä) an bem SBei^fpiel eine§ treuen fjreunbes I;ier ju

Sonb erblicfe, ber in einer Dor furjem eingegangenen ä^ue^ten SSerbinbung feinen I)äu§Ii(i)en 3»ftö"^ fl"f§

bcfte gegrünbet i)ai. Grtjatten Sie mir oud) bie aBol)tgemogent)eit Sf^rer g-rau ©emotin unb gebcn!en mein

im gtüdtidjen Sufammenfctjn t»ertraulid)cr ©tunben."
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§r)orfoffc §(Si\^et an ^oiia.

SÖetmat b. 26t"i Maerä 1824. yIm^.
J^oä)'omf)xtn greunb!

2)er gegenluärtig leibenbc B^iftanb metner ?(ugcn nötfiigt mid), meiner Xod^ter ^ ben

?luftrQg 3u geben, ^l)nen T^ierfiet) einen 33or|c^(ag mit^nt^eilen, tüorüfter ic^ 3^rc 5)let):

nitng ju iuijjen luün^c^te.

'')la{i) einer bnrd^ Öoct^e, mit ^errn öon .£)umlbott, im ^Jtobember borigen S^^^^^

onge!nii|3ften, unb burd^ meine ©d^hjeftcr fortgelegten 5iegociation, über bie .^lerauSgaBe

ber ßoreS^onbenj, 2 bon ber fo lange bie 9tebe \vax, fenbe ic^ Sorten anbeg ha^ giejuUat

in einer ßriflärung ©oet^e'S mit,-^ ^rgej^t^ (giß biefen Eintrag onne'^men, unb un§ aljo

bie C^älfte be§ .f)onorare§, h3ie bie be§ Slnf^eilS an fünftigen ^Cuflagen garantirt ift,

geben loir bie föoef^ifd^en SBriefe jogleic^ an if)n lf)erou§.

©oetI)e ift in bem Slugenblicf fe'^r luorm über biefe§ llnterne'fimen;* feine föcfunbfieit

ift fo l^ergefteHt, ba^ er 'hoffen !ann, er luerbe biefe§, unb noc^ mel)rere§ 5tnbere t)oU=

enben; unb nad^ ber Mel)nung unferer greunbe ift e§ bo§ günftigfte, lDa§ h^ir unter ben

öorliegenben llmftänben tl^un lönncn, barauf ein^ugefien. 3öa§ er, n)ie G)oetf)e felbft

geftel^t, an ber 5Jioffe burc^ meine§ feeligen 9}lanne§ SSriefc jubor er'^ält, erie^t er burrf)

bie 9M!)e unb 5tu§Iage ber 3leba!tion; unb ha feine §anb unb fein 9ia^me freiließ betjm

5}Ju6Iifum bon T)o^er SSebeutung babel) finb, für <Sie, inie für un§, fo finben lüir im

©an^en biefe 5j}ro)3ofition fe'^r bittig unb anne'^mbar.

;3^re fo bielfac^ erprobte treue greunbfc^oft gegen meinen feeligen 5Wann unb bie

Hinterbliebenen löfjt mi(^ 'hoffen, ba^ (Sie oud^ l^ierbel) in 9iücffi(^t unferer, ha^ 5Jlög=

lic^fte tl)un lüerben.

6in einzig intereffante§ Söerl für alle S^'iim lüirb boburi^ entfte'^en.

Haben ©ie bie öüte mir S'^ren ßntfc^Iu^ t)ierüber fobalb al§ möglich mitjut^eilen,

bamit ivir bie föoet'^ifc^en SSriefe mit ©it^er'^eit abliefern tonnen.

^n ber Hoffnung, ba^ (Sie, fotoof)! aU bie lieben S'^rigen fic^ im beften 2öot)lfel)n

beftnben möchten, bitte ic^ Sie 3ugleic^, midf) unb bie 9)teinigen in ^l^rer fämmtlic^en

freunbfc^aftlic^em 5(nbenten ^urücfäurufen. ^cfj berbleibe ftet§ mit unberänberter greunb=

fd^aft ß'^arlotte bon Schiller geb. bon Sengefelb.

^UtiotU ^djiffcr an ^otta.

Söeimar b. IGt^n 5tpril 1S24. ^g"
^^^J^^'

S)a Sie bere'firtefter f^reunb! ben ongetragenen SBcrIag nac^ ©oetl^e'a ^ebingung ju

überne'fimen fid^ bereittbittig erflärt,-^ fo l[)obe idf) feine 33riefe an Sd^ifler irjm übergeben.

1 ßaroünc.

2 3wif(i)en Sdjillev unb Öocf^c.

3 Sic ift uid)t üorTjanbcn.

4 3d)on am ll. Suni 1823 tjOtte ©octt)e an (Jotta gcfdjvicben: „.tticbci) mufe id) gci"td)cn baß \ä)

tnid) umfel)c nad) jungen ajlänncvn, bcncn man JRcbaction Hon !)>aVicrcn iibcvtvagcn fönntc, lueldjc jctbft

»u leiflcn mon ^uol)l bie ^^offnung aufgeben mufe. 58i§ jctjt tljat idj ba§ Diögtidjftc um auSjufonbcvn unb

fobann lüicbev ju ucrfammcin ma§ äufammengel)i3vt. (2Bie id) benn in ben Icljten 2öod)en bie fämmtlid^cn

©d)incxid)en Sßviefe toon 1794 bi§ 1805, Don bcv crften (Jiulabung ju ben .^>oren an bi-3 menige 3;age üor

feinem 9lbfd)eiben, al§ ben gvijfeten Sdjalj ben idj DieHeid)! befilje juiammengebradjt unb georbnet Ijabc.)

^lüein bie 3eit veidjt nidjt 3U unb man mufj nad) unb nad) fvemben 58ei)[tanb einjuleiten fud)en. 91un

beobad)te id) längft einen jungen Gdevmann Don ^lannoljer, bev mir ijiet 3utrauen einflößt."

5 Gotta'g JBnef fel)U.
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(St lüitb fogleid^ bie giebo!tion Beginnen unb eine reine 5l6j(^tift fertigen lajjen. SBit

freuen nn§ Be^berfeit§ ber ßrneuernng frü'^erer S3erpltniffe. S)ie lleBerlaffung be§

OriginoI5Jtanufcri^t§ nad^ SßoEenbnng be§ 2)rudE§ finbet jebod^ monc§e§ SSeben!en, nnb

erft im (Befolge ber gtebaüion iüirb e§ fid§ auglüeifen, in h3iefern foId^eS tfiunlic^ fe^.

S)o§ UeBrige n3a§ in biefem (Befd^äft noc^ näl^er ju fieftimmen hiäre, ^aBen ©ie bie ®üte

mit (^oü^e, mit hjeld^em n^ir jeberjeit giücff^rad^e ne'^men, toeiter ju bert)anbeln; ha

tüix bann ju bem SSeraBrebeten unfere 3w[t^«^ntung ju geöen, nic§t ermangeln n)erben.

Uebrigcn§ freue \ä) mid^ fe^r ou§ ^"firen 5leu^erungen ^l^rer immer gleiten greunb=

fd^oft unb 5Xnt^eir an ©dritter unb un§. 5mit ben beften Söünfd^en für ^^r Söo'filfe^n

fo mie für bo§ ber lieBen ^l^rigen Bleifie id^ ftet§ erfüllt, ^^re ergebenfte greunbin

(Sl)arIotte bon Sd^iUer geT6. bon Sengefelb.

<^oUa an §()axloiU ^djiller.

Stuttgart b. St^n gj^ai 1824.

2öie glüflic^ märe ic^, menn id§ bere'^rtefte greunbinn ftatt biefe§ S3riefe§ felBft

meine Seute nod^ Sei|33ig Begleiten fönnte; i aber id^ Bin burc^ bie ftönbifd^en föef(^äfte

fo au^erorbentlid^ angelegt, ha^ id) taum ben 5tugenBlid£ finben fönte, bife :paar feilen

nieberjufc^reiBen.

5)lit (Bötl)e merbe id^ nac^ S'^rem mertl)en ö. 16*«" b. 53i bo§ 5Jiälf)ere megen ber

(S;orref|)onbenä Bereben, fo mie id^ mid^ feiner .geit loegen ber Originalien ouf ^'fire ®üte

berlaffe.

Söegen (iaxl finb mieber (Schritte gemacht morben 3unäd^ft be§ SliteB megen, unb

ber Äönig lie^ mid^ miffen, ha^ feine Söünfd^e erfüllt ioerben f ollen. — Söerben mir «Sie

btfen ©ommer nii^t in unfern ©egenben fel)en? 3Benn bi^ nad^ meinen Söünfd^en ber

§all märe, fo Bitte ic^ mic^ bod^ babon ju Benaddrid^tigen, bamit id^ meine notl^menbigen

Üteifen möglid^ft barnadf) einrid§te, ha \ä) naä) 5tug§Burg, on ben SSobenfee unb nac^

SSaben mu§ unb bielleid^t im ©^ätjal^r nod^ nad§ Sonbon.

Unter ben "^er^lid^ften (Sm^fe'^Iungen an ©ie unb gräulein Stod^ter bon meiner

grau unb Äinbern unb mir mit ber unmanbelBorften 33erel^rung

(Sotta.

^oefljc an §offa.

(Söeimar, 30. gjlai 1824.)

®uer §od^mol)lgeBoren üBerfenbe l^ieBe^ bie S^lei^nung Bi§ auf bie le^te ^e^t- ®ie

mirb im ßJanjen mit ber ^^rigen 3ufammentreffen, nur !önnt id^ einige Äleinig!etten

3. SS. eine 5lu§lage für Ulmer ©:|)argeP fc^ulbig fet)n, meld^e§ 3U Bemerlen Bitte. 2öa§

mir '^iernoc^ nod^ 3ufommt, geben!e bor meiner ©ommerreife ein3ufoffieren.
^

S)a§ neuefte .^eft bon Äunft unb Slltert'^um* na'^t fic^ feinem SlBfd^lu^; möchten

1 (Sotta t)cfucf)te fc^on feit einigen 3af)ven bie Oftermeffe nic^t me^x, fonbern lieg fid) burd) feinen

(S5efd)äft§fü^rev Vertreten.

2 @oett)e f)atte fid) im S^rüliia^r 1822 bon ber Söittlüe be§ (Särtnei-§ ^of). g^viebr. aßelä in Ulm

für 2 fl. 3 fr. ©porgelpflanäen „jur Sßergleidiung" fontmen laffen.

3 2aut ber ßeiliegenben 9ted)nung ^atte (55oetl)e bom 26. 5lpril 1822 bi§ 3i).iril 1824 an ßotta eine

^onorarforberung üon 3273 9ltl;1. 15 ©gr., wogegen er bom 7. 9lpril 1822 ()i§ 5lpril 1824 2771 3itt)l. 5% &v.

empfangen tiatte. 2)er it)m nod) äufommenbe 9teft belief fid) bemnad) auf 50i 3:f)t. 92/3 ®x.

4 V. SSb. 1. §eft. 1824.
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(Sie tt)of)l eine fut3e ^tnjeige bie x^ näd^[tcn§ üBerfenben h^etbc, in eignen unb fremben
S3Iättern oBbrncEcn laffen. (Si ift bie|e§ in bcm taufcfjenben Getümmel ber beutfc^cn

2:age§öeh)e9un9 oUerbingS nof^lüenbig, nm nur einigermafsen jum SfBort ^n fommen.
S)o§ 5fiatutfotfii)enbe C>eft' luirb aunädjft folgen, um bor meiner 3(6rciie berfenbct

3u werben, lüeS^alb iä) bie näd^ften 5tnorbnungen be&^lO erbitte unb gleid)faa§ bie

nöt^ige ^itnaeige 3U rechter ,3eit überfd^icfen tuerbe.

SDie giebaction meiner 6orrei>onben3 mit Schiller ift ein l)ö(^ft 6ebeutenbe§ unb in

mandjcm ©inne tüol^l crfreulid^eS föc|cf)nft; allein bie S3emül^ung ift größer al§ ic^ mir
benfen fonnte, unb eine etiüa§ Ieid)t = gemütf)Iid) übernommene Saft. S;ie Originale be=

treffenb lä^t fit^ nii^t§ borau§fagen; 3U fefretiren, ift ber 5Jiaffe nad^ tuenig, allein im
®an3en finb, man barf lüoljl fagen, bie tiefften Öe!)eimniffc ber greunbfc^aft 3erftreut;

Steufeerungen über 5Perfonen unb SSerpItniffe, öieUeic^t manchmal im augenblicflid^en

^lumor, bie man foum f^äter irgenb jemanb vertrauen bürfte; aud§ bin id) nic^t einmal

bi§ 3ur .fiälfte ber Slurd^fic^t gefommen unb lä^t fid^ alfo nod^ mand§e§ überben!en unb

überlegen.

S)ie (Sicherung meine§ literarifc^en ^fiad^laffeg , ^ j^j^ju i,^ fämmtli^e ^5riöat (Sor=

ref^onben3, 9{eifeaften unb fo manches anberc rc^ne, ift auf einen bebeutenben 5|5unct

gebiel)en. 3)a§ 5lrd^iö Ujobon frü'^er bie 3tebe ioar, umfaßte ^Wax in einem jorgföltigen

S}er3eicf)niB fd^on gar biele§, allein ber .^nlialt ftanb an me'^reren Orten 3erftreut; gegen=

lüärtig ift alle§ in ein Soccl 3ufammengebrarf)t; mein So'^n unb junge @el)ülfen finb

mit bem föan3en unb 6in3elnen jeber nac^ feiner Söeife bamit belannt. Soctor 6-cfer=

mann fonberte unb rebigirte am SBrauc^baren, bi§ 3U feiner bor h3enig Sagen ongetretenen

üleife unb lt)irb uac^ glücflid^er 3RüffleIjr feine ?(rbeit fortfe^en.

^nbeffen förbere ic^ ha§ bja§ \ä) bie (£f)ronif meine§ Seben§ nenne, ^ in 5lb=

fid^t bie, an mid^ immerfort eingel^enben fragen über gar mancherlei) Umftänbe 3ufammen,

folgerecht unb blo^ baburc^ berftänblicfj 3U beantluorteu; uic^t weniger borlianbenen ein=

3elnen blättern unh 5)toti3en bie fonft bon feinem ^ntcreffe fel;n fönnten, auä) lünftig

in ber ©ammlung einen fd^idEIid^en 5piatj 3U berfd^affen.

S;af3 l^ieburc^ 3ugleic^ bie SBorarbeit 3U einer neuen ?lu§gabe meiner 2Öer!e bem

, 3iele immer nül)cr rücft, ift eine tuünfd^enSföertlie ^olge. ^ä) fetje borau§ ba^ eine neue

<Bad)= unb 3eitgemäf3ere (Sintl)eilung unb gteil^e ber SBänbe ftatt finben lijerbe, luorüber

benn auä) mit (Sorgfalt unter un§ berl)anbelt iuirb.

?me§ biefe§ l^ötte fretjlic^ ßuer §od§lüot)lgeboren ^erfönlit^ bor3U3eigcn unb bor3u=

tragen gemünfc^t; benn bie bjeitgreifenbe SSebeutfamfeit biefer S3emü^ungen läßt fic^ nid)t

1 II. 53b. 2. ."geft. ®oet()c betam für ein .^^eft Sluuft unb ?lltcvtt)um 500, für ein igeft 3ur !morpt)0=

logie unb 'Dlaturn)iffcnjd()aft 400 3;{). .^onorar.

2 ^c^L 3U biefer ^u§füf)run9 bie ^Jlittlieitungen in S^unft unb <}ntertt)um IV. 93b. 2. ^^eft 1823, S. 184;

3. 5pcft 1824, <B. 151-156, unter ber Ucberfd^rif t : Sid^erung mcinca titcrariidjeu ^Iad)lai"ic§.

3 3n ben Söerfen unter beniStitel: „^tnnalen ober 2;agei= unb 3ttl)rcgl)cfte". „2;aö ^auptiädjlid^fte

tooreift aber lüirb jetjn, bie bereits fdjematiid) toon ber Seit an lüo bie auf-tül)rlid)crn 5öetenntnif)e auflpren

big auf ben (heutigen Üag niebergc}d)riebene Gljronif im Öanjen niiljer ju bearbeiten unb im (J-injelncn epod;eii=

toeife au§jufül)ren. ... 3n SSejug auf bie (S()ronif loirb bejonberg toon 1797 an fid; faum eine Surfe fin=

ben." (©idjerung meine§ literarifdjen 91ad)laiie§, St. unb 5nt. IV. 58b. 2. .^teft, «. 185.) 9ln Gotta fdjricb

föoetl)e unter bcm 14. ^tiiuiar 1824 über bicfc biogra^iljijdjcn '!}luf3cid)nunnen: „3n bem näd^ftfolgcnbcn

^}cftc iüirb (5rn3äl)nung einer 6l)roni£ gejd)ef)en, tucldjc bie Süden ber frül;crcn umftäublidjen J^etenntuiüc

lüie id) fie n)ot)I nennen fann, einigexmajicu auäfüüt, tion "Jlnno 1792 aber an, bis auf bc» Ijeutigeu 2üg,

met)r ober tocmger au§fül;rlid) bie burd}tebten ;3a()re bel^anbclt; fie btent fd)on in it)rcr jeljigeu ©eftalt jur

9lorm tüie meine jämmttidjen ^^öpiei^c. befonberö ber a3riefiued;fel, bcrcinft nerftänbig bennljt unb in bae

©etucbc Don 2ebenScreignit)cn mit lierfd)(ungcn luerben fönne. Sogar liijjt fid) baburd) ba£-jenige loa» im

5l>atertanbe unb au5märt§ für unb tuiber mid; gcid)cl;en beffer beurtl^eilen, itibcm eiuu tuie ba§ anbere, auv

ber ©taubiuolfe einer leibenfdjaftlidjen (ymj'irie, in ben reineren itrei» l;iftorifd)en Sidjtc» tritt."
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mit SBotten ausbrücfen. Wöä)tm ©ie in^tüifd^en 6eben!en h)ie bieje l^etanrtadifenbe 5Jtajje

bem 5lutor unb SSetleget ju ®ute !ontmen !önnte, luie itnb 3U tüelc^er 3eit w^n allen=

falls l)ett)ortröte, jo iuütbe mit l^offentlid^ bie greube luetbeit ba^ ein füt bie ^ii^unft

gefid^erteS ©efc^äft noc^ bittd§ mid^ felBft eingeleitet unb Begonnen iüetben !önnte.

©d^lieBcn toiU \ä) iebod^ für bie§mal nnb nur anfrogen oB ©ie ettno auf ben

iungen f^elbjäger ©eite 161 be§ neueften ©tücEe§ Äunft unb ^llterffium i aufmer!fom

gen)orben. 2)a§ felC)r reinliche unb ftorfe 5Hanufcri|)t ift in meinen §änben; t)aBen ©ie

einige 5tnmut:^ung foIi^e§ T§erau§3ugeBen, fo jc^icfe e§ 3ur ^TÜfung;^ mir inar e§, nac^

meiner 5trt fel^r lüiEfommen, benn ba man bie j:panifc]^e SSertoirrung ho^ fofialb nid^t lo§

tüitb, fo ift e§ aud^ im üeinen fel^r unterl^altenb unb Belelt)renb ju feigen ha^ e§ ^tüifc^en

1806 unb 1816 e5en fo öertoorren au§fa^, ttiie l^eute; felBft ?l long 0,3 ha§ pc^ftfiebeutenbe

2öer!, toeife un§ in ber ,g»au|3tfa(^e auc§ nichts iueiter bor3ufagen.

3c^ füge nur nod^ bie Beften (Sm|)fe'^lungen an ^^re grau ©emal^lin unb ben

«lÖunfd^ ^inju, bo§ ©ie meiner iüol^ltüoEenb gebenJen unb ha^ für fietjbe Sl^eile, Befonber§

a^er für mid^ fo tüic^tige ©efd^öft in Bel^arrlic^e UeBetlegung aie'^en mögen.

.öocfiacfitunggbolt geftorfomft

3. 303. ö. ®oetl)e.

<£Darfotfc v. ^djiffcr an ^otia.^

gfteic^enBerg hm 3t«" ^uU 1824.

. . . ©§ tl)ut mir üBerau§ fe^r woT^l in bem fdfjönen Sanbe bie 3^otur jn genießen.

^ä) fü^le ha^ meine Gräfte junetimen, unb !)offe e§ tnirb immer Beffer nod^ ge^en.

5!Jleine 5tugennert)en tüerben fid^ an bem unBefi^reiBlic^ fc^önen ©rün ber SBälber unb

Söiefen lieber ftörfen. 5l)teine 2:öd^ter finb oud^ fd§on iuieber biel fröftiger, benn fie

l^aBen mit mir biefen SBinter tief ben ©d^mer^ be§ S3ertuft§ it)rer gelieBten @ro§mutter

em:pfunben . . .

©ie l^aBen öieEeid^t inbeffen ^Jiad^rid^ten bon @ef)9tatt) ö. ©oet^e? @r l^at mir nod^

öiel @m:|3fe'f)tungen aufgetragen, ©eine 2;lf)ätig!eit ift rec^t tefienbig rtieber errtad^t, unb

im ©e:ptemBer erfi^eint getoi§ (Sin Sanb.s (ä§ ift mir eincgro^e S3erut)igung, ba^ toir

un§ barüBer öerftänbigt l^aBen. 2)enn e§ mirb gelüif; ein 23}eri feltener 5(rt. @§ ift

mir fel^r lieB, ba^ e§ nod^ 3ur ©:prad^e Bet) ©oetl^enS SeB3eiten fam, benn fo !ann e§

niemanb anber§ bruden/ al§ ©oetl^e felBft. ©eine SieBe unb rtal^re ^Inpnglid^feit an

1 V. 93b. 1. §eft.

2 (J§ erfd^ien md)t im ßotta'fc^en SSerlag, fonbcrn, mit einem einfüf)renben Jßoriyort öon föoetl)e,

bei gtiebtid^ glcifd^er in Sci^jig 1826. 2)er SSerfaffer Soiiann ©i^riftion Waixnpd fonbte M^ ^anu\cxipt

üon ©oett)c'§ aSorrebe unb Slitel am 9. ^uni 1825 an gleijd^er.

3 %n bie a3efpted)ung ber ©cEiiiffale be§ jungen (JclbjägerS |(i)to§ fi4) in ^unft unb ?lltertl)um S. 169

bie 5lnäeige be§ Don Alonzo, ou l'Espagne, eine§ ^iftorifdien 3lDman§ öon ^t 91. be Salöanbtj. 2)erfclbe

erfd^ien 1825—1826 in 5 SSänbeu in beutjc^er Uefierfcljung , ber bie 9lnjeige ©oetf)e'§ öorgebrucft mar, bei

Sofepf) Ma^ unb eom^). in 29re§Iau.

i Xcx üorle^te 95rief ton S(f)iIIer§ Xöittme an Sotta, au§ Sieidtjenberg im loürttembergifd^en Oberamt

Satfnang batirt, mo i^r ©ol^n Jl'arl eine (^orftbienftfteQe befleibete unb tion too fie in it)rem leljten t)ort)an=

benen a3riefe an 6otta öom 12. DItober 1824 beffen Verlobung melbete. Obiger SBrief ift t)on 6t)arlotten§

eigener §anb gefdjrieben, faft unteferlid^, bie Etilen gerat^cn in einanber l)inein, unb bie einzelnen a5ud)=

ftoben finb l)ic unb ba :^alb erlofd^en unb faft faum erfennbar. (5§ merben barum nur einjelne ©teEen

mitgetl)eilt, nomentlid) jene, bie öon ^erfteHung be§ ©d^iIIcr=©oeti)e'fc^cn SBriefmedf)feI§ I)anbeln.

5 2)er erfte a5anb be§ 8dE)iaer=©oet{je'a3rieftt)ed)fel§ erjd)ien nad^ mand^erlei aScrjögerungen bon ©eite

©oet^e'S erft im 3at)r 1828.

•' ? beuten ?
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Sd^iüer xü^xi mid^ tief. S§ ift mit qui^ oI§ f)ätte irf) mel^r Sll^eit on ieinem ßcben unb

3uftänben ju nel^men, ba id) feine grcunbfc^aft etfenne . . .

9Jlcine %öä)tn unb So^n möchten ^^nen em|)fot)(en feljn. -IRit immer gleicher

^o^ac^tung «nb gteunbfrfjoft

ßfiarlotte b. St^iUer, geb. d. ßengefelb.

^otta an ^Ijarfoltc v. ^djiffer.

Stuttgart 17. OHai 1825.

Sie Ujetben, lieBfte §teunbin, fc^on öon ber fc^önen Oiebäc^tnißfetjer bernommen
t)aBen bie ber Sieberfronj unferem S^eretuigten l^ier Bradjte. ' — ^n ber 5(n(age bie nähere

S3ef(^rei6ung — toelc^e ©ie, fotüo'^l ha§ ©ebid^t al§ bie ütebe gelüi^ innig erfreuen luerben.

9Jlit ben l^er^licfiften 6mt)felf)hnigen bon meiner grau unb 3it)rem

ßotta.

^rau 1). ^otia au t£()arfof{e ^djiffer.

Stuttgarbt 25. 5}loi 1S25.

Unter ben monc^erlet) SSriefen, bie mir mein 5)lonn in biefen leaten, mit ©efc^öftcn

üBerfünten Slagcn bor unferer 5l5reife üBertrug, ift mir feiner ein fo lieber unb angener)mcr

?luftrag al§ biefer, ber mir bie ©elegenl^eit giebt, ^l^nen l^erjlic^ft beretjrte grau! nod^

ein freunblicl§e§ Sebelnol^l ju fagen. — ß^otta tuei^ mie Uebreid^ ©ie mid§ — bie ''Rem —
in ^l^ren alten greunbfd^aftgbunb aufgenommen, unb be§'^alb erlaubt er fid^ burd^ meine,

ftatt feiner gcber 3'^ren iuertl^en SSrief beantmorten ju laffen. Sßor allen 3)ingen bittet

er red^t fc^i3n, in 5lüem U)a§ ^^^nen für Sie ober bie ^fltigen angenel^m feljn fann, über

i'^n bi§|3oniren ju motten unb ift bcmnacf) ^^er^lic^ gerne erbi3tig, ^l^re Söünfd^c in §in=

fic^t auf bie lieBe (Caroline 3U erfüllen, ^d^ t)dbe fic felbft fc^on oft rccfjt bringenb ge=

beten, i'^r boIte§ S3ertrauen in allen gälten in mid^ ju fe^en, fic fann tiierju yiiemanb

finben, bere§, bem SöiUen nod^, lüürbiger märe, unb ic^ möd^te if)x baburc^ fo gerne

menigften« etma§ reeEe§ fet)n fönnen, meil mir meine öftcrn ^tbmefenl^eitcn unb bie

berfd§iebenen Seben§mege auf benen mir beibe gcT^en fo feiten ben gefelligen S3erfel^r mit

S^rer guten Slodjter gcftattcn,

2öir merben nun 9}lorgcn nad^ $o^-i§ aBreifen um bort bieten .£)errlid^fciten cnt=

gegen3uget)en. §icr finb gar 5Dtanc§e bie un§ um bicfe 3^eife beneiben, unb fteUen ©ie

fic^ bor, ic^ einfältige 5ßerfon mürbe e§ lieber fel)en menn bie garf^ einem Sanbe 3U=

gienge ba§ un§ mel)r <Sd^önl)eiten ber 9iatur al§ ber «Runft barböte.

^l^rc Caroline mirb 3f)iicn mand^eS überbradfjt f)abcn ba§ bie QBeljmutl^, aber aud)

bie greube tl)eurer Erinnerungen in ^^mn bermel)tt l)at, aud^ mein Mann fanbte ^tjmn

in biefer ^Bfid^t bie fo fdfjijn gebadete al§ gefül^lte 9iebe bie im Morgenblatt abgebrurft

J 'Um 9. Tlai 1825 ticrauftaltde ber Stuttgarter Sieberfraiij 3um erfteit Dlal eine feittiem aaiäl)rlid)

tüieberl)oIte geicr äum ©ebädjtnijj Sc^if(cr§, mit lueldKr bie lliiterscidjnung ju bem Xenfmal üerlnmbcii

wax, bo§ 1839, Hon Itjoriüalbfeti mobeüirt, in gtuttiiart crridjtet luurbe. (yitien aii5fiil}rli(^eii !J?erid)t

über bie ®cbäd^tnifefcier, bei lucld^ei ©uftat) Sd^tuab ben *|'rolüg unb ber 3>orftanb ber ©eicnid)aft Dr. Sd^ott

bie Xion Slöoifgang Dtcn3cl Derfaßte g^eftrcbe üortrug, eutt)ält bie 2;oppelnummer IIG unb 117 bca ^lorgen--

blattä tiom 16. ^Tiai 1825.
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tüorben. — aöo§ für ein jd^önet ©egen tu^^t ouf S'^nen Tillen! — Me SBünfi^e für S'f)!^

SiBol^lerge^en muffen babor öetftummen — imb bod^ btängt mic^ mein ^era, ^l^nen bie

innigften äujutufen, el^e unfete SCßege fi(^ itiiebet meitet trennen, ^d^ Bitte foliren «Sie

fort fo lieBeboü mie Bi§l^er on un§ %'i)^il ju ne'f)men unb unfer 3U gebenfen itnb bleiben

(Sie nnferer innigften 5lnpngli(^feit berfii^ert.

S)en ^I)rtgen rec^t freunblid^e ®m|)fe!)Iunöen

b. ßotto, geb. b. ©emmingen.

§offa an cSrnü d. ^djiffcr in i^ofn.

Stuttgart 13. ^uli 1826.

©§ ift iinmöglid^, ^^nm, berel^rter greunb, ben Sd^merj au fd^ilbern, ben un§ bie

unertüortete Sroueripoft bon bem Sobe ^'^rer ffjeuern, tl^euern liöen 5[Rutter berurfod^te.

51I§ Saneder biefe ^ammernod^rid^t un§ l^eute brachte, ^ toaren luir iüie bernid^tet.

SBir '^oBen 5lEe, bie itiir ber SSeretuigten nä'^er ftanben, unenblid^ berloren unb

unfere alte Söunbe Blutet auf§ 3^eue.

^tjx ift bjol^l, bD:|)^eIt tüo'^lC Bei bem SSerüärten, ber ^'i)x löngft borangieng — Sd§

Bin ber ^iöd^fte, ber nun folgen rtirb — laffen Sie un§, folange e§ mir noi^ Beftimmt

fet)n U)irb, ^ienieben 3U fel)n, bie freunbfd^aftli(^en SSanbe buri^ bie lieBen bereinigten

Altern äuHtnftig befto fefter umfd^Itngen unb un§ reblid^ jur Seite ftel^en. S^on meiner

Seite bürfen Sie be^ geU)ife fe^n.

9Jteine liBe grau ffieilt unfern Kummer; fie ift gegenwärtig Bei i^'^rer gräulein

Sc^mefter, unb ha bie ^oft gel)t, fo !an id^ nid^t oBusarten, ^t)nen ju fc^reiBen, mie

meit e§ il^r gelingen hjirb, 2:roft in biefe arme Seele ju Bringen.

3)a§ §er3lic^fte an S'^re lieBe grau, 6arl, Sd^mefter unb Sie bon ^^xem

ßotta.

cSrnH D. ^djiffer an ^otfa.

Äöln am 9i^ein ben 2ten 5luguft 1826.

§odf)gead^tetfter ^nnigftberel)rter bäterlit^er greunb,

^^ glauBe e§ gern unb Bin e§ bon S'^rem füljlenben ^erjen üBerjeugt, ba^ aud^

Sic ber gro^e SSerluft ben mir erlitten, tief ergriffen l^at. ^d) fann e§ oft gar nid§t

Begreifen, mie bie Sßorfet)ung unfere bortreflid^e SJlutter mitten in ben fd^önften .^off=

nungen unb in einem 3wftanbe l)inmeg ne'^men lonnte, ber il)r nod^ fo fel^r gut ein

langes SeBen geftattete. ß§ ift mir inbeffen tröftlic^, ha^ fie felBft ha§ Bittere ©efü'^l

be§ Sc§eiben§ nicf)t em^fanb unb l^inüBer ging unter mol)ltl)ötigen Silbern il^rer ^f}an=

tafie. ^n biefer prte fie einen fanften Ziagen, ber nad^ ber großen §i^e bie SSlumen

erquidEen mürbe! unb freute fid§ barüBer. 3lc^ ©ott! fie ftarB einen l^errli^en S^ob; i'^r

eble§ tabellofe§ SeBen berbiente f 3U enben . .

.

S)ie rül^renbe S^^eilna^me, meldte @uer ^od^molilgeBoren unb §od§berel^rtefte grau

1 S8ci Sannedfcr Voax gcrabe Sdf)tner§ %oä)iit Jloroline 311 SBefud), \v)dä)e bie crftc giad)rtd)t evl)iett.

Ueber bie teljten SebenStage (i;t)artotten§ gibt ber SBrief emilien§ an it)re ©djtreftev mä) ©tuttgort, Köln,

IG. Suü 1826, au§füt)rlid)e «mittt;eilung (6I)avIotte ©cfjiüer unb il;re g-reunbe III, XXI-XXVI).
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(^)Cmnt)Iin wcincr Qiitcii Sdjtucftcr ^avolinc ICictuicycn Ijadcu iiiib iiorf) tctucifcn fovbcrt

mtdj 3itm inninftcn 3;niifc niif. :^irf) ciTcnnc bnvin bic lliUuanbcIIiavfcit ^s'^)xc?> 9\UiliI=

luoUciiy. (vS bleut iiiiS 311V fidjcrftcn il^cnitjirtiniG, baf; ivoioliite, ticliov fic bcii Uiifljtiijcn

3d)ritt 3U bcm ijon il)r öcluÄtjUcn ibcmifc tl)ut,' bic Stimme einer i^rait flcijövt l)nt,

bereu l)ol)cn JTu'rftanb itnb inninc Womiitt)IicI)fcit für eine ninfcifjenbe .U'eiintiiifj beö :^el)cny

nnb mcnjdjlidjer ilk'rljnltiiifje biirijen. (S-\\3. .^^orljuioljhjeboreii bitte idj lunlj belonberö in

biefcr C^inficljt .^lodjbero ^vau C^ematjün unterer flanjen ^Incrtennnno 3U ücrfirljern.

3d) Oi-'tjc nunmeljr jnr ä^el)anblnnii nnferer J^nmilienanöetcnenljeitcn über, in fo

feine fic (£lu. .^nHljUioIjlfleborcn Don ^'ntL'^'Lifc fcljn lönnen. ,(s":Ui. 4)'-nIjlüoljlnet)orcn (vinfirljt

nnb ©Ute iuirb cö eben fo gnt nnb Keffer alS icf) nntcrfdjeibcn, bafj, tucnn DDu 5üerl)anb=

Innren 3mifdjcn Sd)iUer§ .^^intcrldielienen nnb ^s\]ncn bic ^Kebe ift, idj nlS Skrtrctcr

meiner C^cidjmifter ila'rpflidjtnn.i^en nndjjntümmen Ijoben, tucldjc Don bcnen luol)l 3U

trennen finb, bic (Slu. .^iodj>uol)löct'orcn cblc ^ülfe nnb SBoljItljQtcn mir nnfcrlegt IjnOen.

;^d) fein fo feft baDon über3eniit, bafj Gncr .^iod)JDoI)Incl)orcn, bcm ftetS lunljrc C9:I)rc nm

.l[u'r3en gelegen, meine ä^erVflidJtnngcn an§ iencm boppelten OkfirijtS'Vmicte betrndjten

tuerbcn, fo feft, fage id;, bnfj id) fiird|ten mnf} bnrdj eine Vüic-füljrnng biefeS '4>»nctcö ^^'^

Bartgcfüljl (Sm. .^mdjluoTjtgclDorcn 3n bcleibigcn.

S)er Ictjtc JlNcrtrng, lucldjen .^lodjbiefcllüen im Vtngnft IHIG mit nnferer ^JJlnttcr über

bcn a^crlag ber ©djiHerifdjcn Sterte nbgcjdjloffen, beljntc, >uic 3I)"cn IDcfannt, haQ bnrd)

bcu JBcrtrng Don ls]'2 nnf 7 ^ial^rc crluorlDene JiJerlngSredit iiodj nnf längere fed)§ Sfilj^"!-'

an§; nnb beibc S^crtrngc cnttjicUcn unter nnbcru nudj bic il^eftimmuug, bnf} undj Vllilnuf

ber in benfclben für bic 3)ancr bc§ ä^crlagSrcdjtcS beftimmtcn 3cit, (i-m. .^^ndjmoI^IgeOoren

bei aubcrlueit 3U Dcranftaltenbcn neuen ^tnflngcn eine 5l>räfercu3 unter gleidjcn iöebiu=

gungeu 3uftel)en foUte. Cvm. .^mdjluoljlgcborcn l)abcn bic in biefen Jl^crträgeu nbcruom=

menen äierpflid;tuugcn treu nnb rcblidj erfüllt, nnb iuir bceljrcn un§ biefcö nn3ncrrcunen.

'JhmmcTjr luo ^)l)r, bnrd) jene Überträge crtuorbcncS, )I>crlngörcdjt iuegen XUblaufö ber für

bnffclbe bcftimmteu .Hcit crIofd;en ift, uub mir eine Don bcu biyl)erigen Vtufingen Dcr=

idjiebcnc neue ?ln§gabc ber Dntcriidjeu äßcrlc 3n Dcranftniten beabfidjtigcn, ift eö nn nnö

auc^ uniererfeit§ bie in ieucn Überträgen Don unS übernommene il^crbinblidjfcit, ^'^l'^cu

nämlidj unter gicidjeu ii3cbinguugcu bie ^4>räfereu3 eiu3uräumen, 3U erfüllen. — .B^wi-'if^'lit

ßm. ^odjlüoljlgeborcn nidjt, öafj mir and) oljnc bic Dcrtragömäfjigc 33cftimmuug, 3nerft

uub Dor nllen un§ nu ©ic geluenbct l)nbcu mürben um mit .fnidjbencufclbcn ein foldjcö

Wefdjäft ein3ugel)cu! 2)enu mir finb iibcr3eugt, bnf} e§ ^s\}ncn unnugeueljui ja bitter gc=

mefen fel)n mürbe, mcnn bie 2ticr!c ©djillerS, ^l)xc5 perföulidjeu <^reunbcy, anbcrijmo

nlS bei ^ijncn crfdjicncn mnreu; uub unfer Wefüljl ber iuuigftcu .^nidjidjäljung, meldjCy

uns für ©ie belebt, mürbe e§ uu§ nie geftnttet Ijabeu ^{)\mi ctmaö unnugeueljuiey 3U=

3ufügcn, folaugc biefc 4>flidjt biefeS 3U Dcrmcibeu mit berjenigen nidjt foüibirt, mclrije

mir, uub unmeutlid) nun id), nl§ crmäljltcr 5i^orftanb meiner Wefd^mifter gegen bieje 3n

erfüllen t)abc.

2)ic öffeutlidjc iiunbmcrbuug ber un§ Don mel)reren Ijoljcn ^Jlonardjcn '3;entjd)=

lnnb6 Derlieljcnen ^4>^ibilegien l)at meljrerc ber .^lerrn ^Söndjljänblcr bcmogcn bei mir uiegen

'i>erauftaltnng einer neuen 9lnygnbc ber Däterlidjcn 3lUrfe nn3nfrageu uub mir in biefcr

••[jiufidjt Einträge 3n mad)eu. 3<"0 lf)öbc inbeffen biefcUien uod; 3ur 3cit Don ber .{tcinb

pemiefen, mcil fomol)l ^4^fli'J)t f^^-' ^Jieignug cS mir auflegten (S:\v. .^mdjmol)l geboren gc^

Ijorfamft 3n befragen, ob .^mdjbiefelbeu bic ?lbfidjt l)aben bcn Ji^erlag ber ©d)illeviid)en

Üßerfc nadj 3mifdjen un§ nodj 3U Dcrabrcbcnbcu ä^ebingungen an Sidj 3n l)altcn? ©obalb

.^)od)biefclbeu Gidj über biefc J^ragc auy3uiprcd)eu bic Wüte getjabt l)abeu mcrbcn, mivb

' Sic trat in eine SlcIIc niS (^rjicljeviii bei bev .fievjOfliu (^iineu noii SÖürlfembcvn, bic in i2d)lcficii

iuol)ntc.

SrijiUcv nnb Gotta.. 37
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e§ an bet 3cit fel)n 3U ben S^et^^anblungen im 3)etoil 511 jt^reiten unb it^ glueifle nid^t, bo^

biefelBen ßto, .^od^luo^Igeboten l-)ot}e 3^ec^tlic^!eit iüieber'f)olt Beltieifen unb auä) mid^ S^nen
bon einet ©eite batfteKen iuexben, iueld^e mir bo§ &IM ^'^rer ^Ic^tung üerfd^affen fonn.

5lm 24ten b. gji. reife \d) nnd^ 35ßeimor, loiuolf)! um (Smilien gu Zanie b. SBoIäoöen

3U itingen qI§ aud^ bofelfift mid^ ber Orbnung bet unfere gamilie Betteffenben ^o:|iiete

unb (^efd^äfte 3U unter^ie'^en . . .

531it untuanbelfiatet ßtgeBen^eit unb bet auftidfjtigften §od§ad^tung l^oBe id^ bie ßl^te

3U t)et]f)atten oI§ ^\v. ^odfjtüo^Igefioren geljotfamftet

ßtnft Don ©drillet.

c£rn|t D. ^djiHer an ^offa.

13 ^ft
SfßeimQt ben 10*^« OctoBet 1826. -- '

~'
lo. iJlX.

S5et3eil)en ©ie T^od^bcterjttet §ett ©el^eimet ^oftotl), bo^ id^ S'^te jt^äpate le^te

3ut(^tift etft ]o \p'dt Beontluotte. S)ie bielen (^^ejrfjäfte, bie id^ Ijiet in unften fietrüöten

gamilienangelegen'^eiten ge'^aftt unb meine 5lnit)ejenl§eit 3U S3etlin, Jt)o iä) etit)a§ füt

meine ßottiete ju ttjun l^offte, I)oBen mid^ aBge'^alten ^'^nen ftül^et 3U fd^teiBen.

SBoS bie 5lngelegenl)eit einet neuen 5(u§gaBe bet bätetlid^en 2ßet!e öettifft, fo !ann

id^ S'^nen jagen, ha^ fid^ 3U einet gtünblid^en SBeat^eitung einet SSiogto:))lf)ie be§ S3otet§

nadfj unb nad^ äujjetft jd^äpate dueHen aufgefunben TfiaBen, jo itiie aud^, ba^ bie geift=

reiche ßotte§^onben3 mit S©ilt)elm bon ^ournBoIt einegan3 bot3ÜgIid^e S5etmel)tung batbietet.

9Jlit etftetet iuitb fitf) bie geübte Siebet bet gtau bon 2,'Öol3ogen beMjöftigen unb öie

Ctbnung unb 3w!aw«^ßn[tcltung bet anbeten b^etbe id^ felbft mit 3«3tet)ung gefd^idEtet

Sittetatutfteunbe botne'fimen.

^nä) anbete ^eitQenoffen unb gteunbe be§ S5atet§ inetben inteteffante Stiefe be§

leijteten au§I)änbigen unb fönnen jclbige fobann entiuebet al§ @an3e§ fid^ ontei^en obet

in ^en betteffenben 3eit:petioben bet Siogta|^t)ie fc^idflid^ eingefd^altet Jüetben. ^et einet

anbetn ßint'^eilung bütften im gonsen stüifd^en 16 unb 18 Ottabbänbe l^etau§!ommen;

ein fyotmat tüeld^eS bod^ auc^ bet allgemeine 2Bunfd^ eine§ gto^en Zt^^lU be§ $)5ubUfum§

3U jet)n fd^eint.

3Ba§ bie :Qe\t Bettifft, auf Itiie lange bJit ein neueS S5etlag§ted^t oBtteten hjütben,

fo iDÖte biefelbe 20 ^a'^te bom Xage bet llebetliefetung an geted^net, unb füt ein foId^eS

S)etlag§ted§t finb mit bon einem bet au§ge3eid^neten^ud^!)änblet2;eutj(^ranb& (&ieben3ig

taufenb SlT^alet |)teu^ifd^ geboten, bJoBet) natütlid^ nod^ unfetet (5eit§ foloo'^l bie 5!)lit=

l-oithtng Bei Seftimmung be§ öu^etn, fo luie bet ©inf^eilung, al§ auc^ bie üBIid^e 5ln=

Sa'^l bet gteiejem:pIote botBel^alten ift.

SßoEen (Sie fe'^t beterjttet .^ett &e'i). ^oftaf^ auf oBige im 5lllgemeinen angebeutete

SSebingungen eingel^en, fo fte'^t ^fjnen in föemä^'fieit bet ftü'^etn SSctttäge ha^ S3ot3ug§ted^t

untet gleii^en Sebingungen 3U unb e§ luütbe un§ alle fel^t etfteuen anä) fetnetljin mit

^'^nen in biefet fteunblic^en SSetBinbung 3U BleiBen. 3)ie UeBet3eugung, lüeld^e ©ie bon ben

fo fet)t Bebeutenben S5ottI)eiIen, bie ^'^nen au§ bem BiSl^etigen ^etlag entf:^tungen, notl3=

lüenbiget Söeife l^aBen muffen, lüitb ^tinen oBen gefagte gotbetung um fo Billiget et=

fd^einen laffen, al§ ^^t eble§ (^jefüTjl ^Ijnen fagen mu§, ba^ ha^ Bi§l^etige, 3h)at con=

ttact§mä§ige, ^onotat mit bem füt ©ie etbjad^fenen 3tu^en in einem fel)t gto^en unb

un§ nadE)tI)eiligen ^Dli^betpltniffe geftanben. Söenn mit lE)iet, lt)ie oud^ S!)te fteunblidfjen

ßjefinnungen nid^t anbet§ 3ulaffen b^etben, auf bie SSilligfeit un§ fu§en muffen, fo muffen

bjit bie gan3e BiS^etige 3eit 3ufammenfaffen unb e§ W'ixh aBbonn Seinen gelui^ ^feinen

?XugenBIid stoeifelljaft BleiBen, ba^ meine oBige gotbetung untet biefcn günftig betänbet=

ten llmftänben eBcn nut Billig etfd^einen fann. Sei ßJeluäl^tung biefet gotbetung lie§e
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firf) bann etft fagen, bo^ bet Qto^e Sirfjter mit jeinen au^erorbentlic^en ^(nfh-engungen

in ettüa für ba§ ©^icffal bet jeinigcn gcatBeitet.

^d) i^erbe in 11 Bi§ 12 Sogen in g-ran!fnttl^ fet)n, lt)o ic^ fieim ÜJenetaHieittenant

bon SEBoIäogen jn erfragen Sin. S)ort I)offe id^ bon 3f)^cn, t)ereT)rteftcr ?^reunb, hjcnig:

ften§ im 5lögemeinen borüBer eine Stnttuort jn er'^alten, oh Sic nnter ben borfte^cnbcn

S3ebingungen etlna ben SSorfa^ aucf) ferner'f)in hen Sßerlag ber ©d^iüerifc^en SfÖerfe 3u

t)aBen aufgeben ober nid^t, in tüelc^em erfteren goHe \ä) fogleic^ al§ SBeboftmöd^tigter

meiner ©efd^rtifter mit bem gemetbeten SBteter aBfd^Iic^e.

(Sollten ©ie a'Der, Itpie idj nicfjt anber§ bermutljen !ann, ^l^rem, «n§ fe'^r fi^ät3=

fcaren, SSoifoije getreu Bleiben, fo luerbe i(^ fobann fogleid^ nad^ meiner am 24ten b. 931.

erforgenben ^i^rüdfunft nad^ ^öln ^l^nen, ^od^bere^rtefter, ben gongen $Ian ber neuen

^luSgabe mitt^eilen nnb benfelöcn mit ^^nen Berat^en, ha notürlid^er Söeife ^'^re er=

fal^rene nnb freunblic^e Stimme bon nn§ nur fe'Eir gerne geprt loerben fann.

9Jlit ber gel^orfamften SBitte mic^ ber gnäbigen grau untertpnigft ju f^üBen ju legen

unb in ber fro'^en Hoffnung auf bie gortbauer ^^rer iDo'^Ilnonenben (Befinuungen '^a'be

11^ bie ßl^re ju bertjorren al§ ßib. .^od^rto'^rgeBoren gan3 ge"^orfamfter S^iener

ßrnft b. Sc^iHer.

ßotta ging auf bie 33orf erläge ein unb fd^Io^ StnfangS SiejemBer 1826 mit (Srnft

b. (Sd^iHer al§ Sebollmäc^tigtem ber ©rfjiller'fd^en ßrBen einen 33ertrag oB, bemäufolge

er für ha^ neue S3erlag§redfjt ber Sd^iHerfc^en Sßerfe auf 25 ^a^re 70,000 m'i). Betoinigte,

bie bon 1827 on in jäl)rlid^en ÜZatenaal^Iungen bon 10,000 ^if). (nur im ^aljr 1832 tbur=

ben 20,000 gitl]. Be3at)It) Bi§ 3um ^a'^r 1833 oBgetragcn unb gu gleichen 2:i^eilen unter

bie 4 ©efd^bJtfter berffieilt Jourben.

Scn ^Bfc^Iu^ bc§ gefammten S3rieftned^fel§ mögen bie nad^ftc^enben SBriefauSäüge

unb SBriefe Bilben:

(Srnft b. Schiller an Gotto. (Äöln, 3. S)ec. 1826.) £•§ l]at mict) innig erfreut,

ba'\i gto.^od^tüoT^IgeBoren hen ßrtbartungen onf eine fo fel^r eble Söeife entf^rod^en l^aBen,

loeld^e bie §intcrBIieBenen ^tjreS fo frül) gefd^iebenen greunbe§ an bie ©ro^artigfeit

;3'f)rer 65efinnungen ju madfjen r)atten, unb mit ber aufrid§tigften 5)an!Bar!eit bereiste ic^

biefe ioa'^r'^aft auSgejeidjuete S)cn!ung§lüeife, Ineld^e ßto. <^ood^tool)rgeBoren lE)ier oBermaI§

BeJuiefen l^oBen, eine3)cnfung§lt)eife, lucldf^e burd^au? geeignet ift, bie 5^eiber eine§ SBefferen

3U üBer3eugen, trienn e§ irgenb bienlidfj fetin follte.

ßJenetalC ßublüig bon sröor5ogen an ßotta. (graniffurt a. W. G. S^ec. 1826.)

;3nbem ic§ ßuer t^oc^tno'^rgeBoren in SBeifoIgenbem ben ßontrat't üBer ben 33erlag ber

@d^itter'f(^en 2Bert'e toieber jurürffenbe, ^aBe jugleidf) bie ßl^re, auf ^T)r r)oc^geeI)rte§

«Sd^reiBen bom 29. b. 5)^. ganj ergeBenft 3U ertüiebern, baf3 nac^ meinem S3ebün!en ßuer

.^od^luo'^IgeBoren eBen fo ebet ar§ gered}t für bie (Sc^iKer'fd^en ,$?inber forgen, inbem Sie

für ben S3erlag ber gebadeten Söerte eine fo Bebeutenbe Summe at§ in bem ßontraft au?^=

gef))rod§en ift, mit biefen eingegangen finb Somit r)offc benn, ba^ bie neue Auflage

ber Sd^itter'fd^en 2Qer!e ben Bcften ßrfolg TjaBen iuirb, unb 'ijäüc nur gelintnfdjt, ha^

Sd^itter Bei feinen £eB3eiten biefe 5licrf|)ectibe für ba§ a.'Öo'^I feiner ^inbcr nod) l^iittc

borau§feI)en lönnen, benn oft "max er in ben legten Sagen üBer bo§ Sd^icffat berfelBen

Beforgt. 5^un aBer burdf) ^T}ren grof^müt^igen unb !räftigen Seiftanb, beerben feine

S[öünfc^e nod^ üBertroffen unb fein glcifj unb emincnte§ Salent iuirb burcf) Sie an feinen

Äinbern BeIo!)nt, inofür Sie (SJott fegnen hjolle.

Äarr b. Sd^itlcr an gotta. (D^eicfjenBerg, «. ^e^ 1826.) 9ru§ SI)rem luertr)cn

ScIjreiBen folijie auQ meine§ 33rnber§ SBrief I)aBc idf) mit großem 3?evgnügcn erfcTjen bafj

Sic ben S5erlag ber Schriften unferS feiigen äkterS auf eine für unfere gamilie fo

günftige Söeife üBernommen nnb un§ baburcfj einen neuen 3?cuici§ ^s'i)xn fd^on fo bier=
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tölttg belüiefenen freitnbfd^aftlic^en (Befinnungen gegen unfte gotnilie gegeben, unb nn§
babnrc^ in h^n ©tanb geje^t fjoben, einer frol^en 3u^'uttft entgegenjetien gu üjnnctt.

Wöge Öott ^I;nen ba§ bergelten, ii3a§ ©ie an nnjeter Familie get^on l§a6en.

ßtnft t). ©c^iiret an Sotto. {min, 1. j^annat 1827.) gtec^t ietälic^ ban!e tc§

3I)nen für bie beftnitibe 5Inna]^me meinet S5ettrag§|)nn!te unb freue nti^, ha^ biefe§

föefdjäft, Wi jyelc^em ©ie fo ebel unb gro^ortig 3u2öer!e gegangen, in Orbnung geBrad^tift.

Caroline ö. SQ3ol3ogen an ßotta. (^ena, 28. Januar 1827.) S'^re gütige 3u=

fc^rift mit ber 5Jia(^ric^t ber geftftetlung ber SDerpltniffe l^at mic^ fel)r erfreut. 3)ife ift

erprobter greunbjd^aft Werft), unb <Sie l^anbeln Itjürbig unb ebel gegen bie ,f?inber S^re§
greunbe§, ber ©eegen itjirb bcn fernem Unternelimungen nic^t felf)lten, unb fein le^ter

3Sunfi^, ben ©einen ein S5ermi3gen, ba§ fie bor 5lbl)öngig!eit ftfjüi^t, aurücE jn laffen,

ift erfüat.

^ocff)e an ^oita,

(£iu. ^^Dc^iDo'^lgeBoren

(a-ßeimar 2G. San. 1S27.) ^^^^

münfcfje in bem Stugenfi liefe ha ©ie @egenlt)ärtige§ er=

brecfjcn eine frol^e ruljige ©tunbe, benn fo möcfjt ic^ mid^ gern luieber einmal mit S'^nen

unter()alten. ^mmer mu^ ic^ ©ie in ben micfjtigften Öeicfjäften ju .g)aufe unb auf ber 9fteifc

benfcn unb fcf;eue mic^ 3U melben ma§ nic^t bringenb notljinenbig ift. S)te Sßermittelung

unfere§ Soifferee Beruljigt midfj batet), iä) fenbe il^m gar mand^eS ba^ er e§ 3U gelegener

.3eit mitt^eile.

3ubijrberft banle f(^önften§ für ben 9lcd§nung§au§3ug. S)a§ (SJefc^öft ift nun einmal

im gehörigen ßange unb man !ann bm Erfolg mit Seru^igung abmarten; bie gro^e

@enauig!eit St)rer fämmtlid^en Snnric^tungcn bürgt ja auf§ boltftänbigfte für alte§.

Sie 3ugefagten ßj:em:plare gauft erJuarte mit S^ergnügenj auf ben :t3arifer 5lbbruc!

bin icfj neugierig. 5luc§ bereiten fie bort eine neue 5lu§gabe ber fran3ijfifc§en Ueber=

fe^ung ©ta|)fer§, begleitet bon Iit"f)ogra:})l^irten SSlättern bon be la (Eroij:. S'^vc)) 5|>robebrüc!c

liegen bor, bie milb unb geiftreic^ genug finb.

%n greunb SSoifjerce l^abe id) biefe Sage gefenbet bja§ 3bDifdf;en (ärnft bon ©c^iüer

unb mir bei) feinem legten .^ierfet)n berljanbelt lüorben. llnfere SSorfc^Iäge finb ber

früheren S^erabrcbung gemä^ unb ic^ barf itjo'f)! fagen ba^ bie 9Jlaffe 9Jtanufcri|)t mie fie

ha liegt einen tüchtigen ©c^lu^ftein mac^t meine unb ©i^illerS 2ßerte 3ufammen 3U galten

unb 3U ftütjen. S)er Segriff, tüaS mir bet)be gelüollt, mie mir un§ aneinanber gebilbet,

mie mir einanber gefiirbert, ma§ un§ gel^inbert, mie meit mir mit unfern Seiftungen ge=

bleiben, unb inarum nid^t meiter? mirb alle§ flarer unb mu^ benen bie aud^ beftrebfam

finb 3ur guten ßeutfjte bienen.

5llle greunbe bie ic^ in biefe Sßönbe l^inein feljen laffen münft^en balbigften 5lbbrucf

unb id^ mit i'^nen, befonber§ um ber älteren 9Jlitlebenben iuiüen, benen bergleid^en Ijijc^ft

miE!ommen ift.

5lucf; über ba§ neue ©tüdf bon cQunft unb 5lltcrtl)um laffen ©ie mid^ f^jrec^en; irfj

fuc^te abermals unö jtnar bon ber f^eoretifcfjen ©eite ben S3lidE auf gebadete Sorref|)onben3

I)in3uleiten unb fobann bie ^lufmerlfam!eit ber gran3ofen auf un§ in i'^rer innern S3e=

beutung, ben immerfort an frül)ern ©inbrüdEen Ijaftenben S)eutfc^en einigermaßen auf3U=

Hären, unb fo bjürbe fortfaliren.

5-ür meine literarifdje SLptigleit ift biefe§ ,f)eft bon großem Söertl) unb ba id^ mid^

nun für meine f'ünftigen Seben§tage nur in S5erbinbung mit ^Ijuen mirlfam ben!cn fann,

fo fdjeint mir lein l^meifel, bafj menn ©ie bei S'^rem unbegrän3ten ßinfluffe audfj biefc§
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llntcrnel)raen 3unä(^ft h-äftig Begünftigen ,
g,^\m^ in ber beutfd^en Sitetotur unjete Sc=

miit)ungen immermel^r bon Söebeutitng fe^n inerben. 2Bie id^ barüBet ben!e lä^t fici^ nit^t

in tnenig Söotte faffen nnb iijünfd^te Ik'bcx foIc^e§ lt)it!fant an ben Zaq gn legen, ^(nf

bie auSIänbijd^e Sitetatur nutfj man Befonber§ je^t Ijinlueijen ba jene fid^ um nn§ 3U

'üetümmetn onfangen.

S)a§ 5!)lanu|cri|)t ber .^ctcna get^t tn biefen 5lagen öotlftänbig ab; id) Ipffe Sie

luetben bemfelfien anfe'^en ha^ ein bieliä!)tig intentionirteS Sßet! and) öetjm ^iBjc^ht^

mit möglid^ftet ©otgfalt 16e'§anbelt tüoxben.

Sie le^te Slbf^eihtng ber äo'^men 36enien folgt olSbann; ic^ f)abc ha^ neufte ^n=

tereffe barin ^n berühren gefnd^t, oitcf) mit ©efa'^r 'i)k unb ha an^uftofjen.

Unb fo feigen tüir benn ber erften (Senbitng an Oftern entgegen; bie 3h3ei)te liegt

paxat nnb !ann foBalb fie Verlangt lr)irb a'öge'^en, ttJoBet) ic^ Bemer!e bafj i^ hcn ^n^e^tcn

3:ermin be§ Honorars in ber aioetjten §ölfte 5Diär3 ju er'Eialten tüünfü^te, inbem bie

3(?ec]^nungen unjerer «StaatSßoffen mit bem 1*"» 5X^riI ange'^en nnb i(^ ben bort etnge=

gangenen JßerBinblic^lfeiten genügen miJi^te.

^nbem id§ nun jnm ©df^Iufj meinen früheren Sßunfd^ um B^ife^^wng ber ?In§'^änge=

Bogen nnb be§ £)riginat§ noc^ gemachten ©cBranc^e, lüieber^ote füge meine trenftcn

2:Öiinf(^e l^ingu nnb bitte mein T6e^ ber grau ©ema^Iin 3U guter ©tunbe, mic^ 6eften§

em|)fel)tenb 3U gebenfen, mid^ T^od^ad^tungSboE unter3ei(^nenb

(B\v. ^od^mo'firgeboren getjorfamften 5?)iener

S. a"0. b. ©oet^e.

^ocfüc an ^oiia.

ßuer §orfjb3o^IgeBoren

_ 23. 2c3. 1827.
(3Beimarb. 17. 2:ec. 1827.)—̂ ^^-3_

in irgenb einem 5ßun!t buri^ ein offenes (Beftnnbnifj

16eru'f)igt 3U l^aBcn ift mir bom gröfjten SOßertlje, benn meldfjer greunb möd^te nic^t gerne

T6et)tragen, S'^nen, ber in fo grofjen mic^tigen Öefd^öften berfd^Iungcn ift etttiaS llnan=

genel^me§ au§ bem S03ege 3U räumen. ^

3d^ bjerbe forgen ha^ Wo möglid) jeber3eit über bie anbern unjerer Sieferungen ettuaS

ouffatlenb 5Jieue§ angefd^loffen lüerbe; eine immer lebhaftere S'^eilnatime be§ ^^uOIicllm§

muB un§ fretilid^ ^ödf^ft ermünfdfjt feljn.

|)ie3U mirb bie (StfjiHerijd^e 6'orref:):)onben3 gebji^ ba§ ^^rige beljtrageu; e§ ift biefc§

bjunberfame 93lanufcript Jüie e§ bor mir liegt bon größter S3ebeutung; e§ mirb im '^(ugen=

blidE bie S^eugierbe Befriebigen unb für bie ^^otge in literorifd^er, :^)l^irofo^l}ifd^er, äftr)e=

tifd^er §infi(^t, ia naä) bielen anbern (Seiten l)in l^öd^ft mir!fam Bleiben.

Sa nun (Sn?. §od§b3ol)Igeboren bieje ?Xngelegenl§eit luicber in (Erinnerung Bringen,

fo TE)abe idf) jeneg 5Xuffa^e§ 3n gebenfen, Ineld^cn im Januar be§ laufenben ^ö^^"?' ^it^"cÖ

.^errn Sul[:|3i3 SSoifferee an Siefeiben gcfenbet unb bon melt^cm id^ auf jeben ^ali eine

3tbfdfjrift bet)Iege.2 ^Ijre (?;inftimmung in bie gctijancn 33or|djIäge iuirb bem (^Jcjdjäft

fogleid^ bie ertuünfdf^te giid^tung geben, ©iner Slffignation auf bie berlangtc Summe bon

5lc^t 2:aufenb S^alern auf bie .r^rn. grege unb ßom|). foft fobann bie 9lbfenbung be§

5Jtanufcri^t§ nad^folgen, meldfjcS eine ^neit gri3f3cre ^Pioffe cntljält aU iä) jcmal§ bermutljetc.

i (Socll)e t)attc in ber 5(ufüiibic]uno bcv tcljtcii ^lu^öabc feiner üGcvte ausgcjpvodjcn, bcifj ein OJJit=

Uiivfcu be§ tcbenbeii ?httor§ ber ^lugoadc fciiicv Sdjviffcii i.Hn-tf;eiIt)ttft fein iniiffc, Uuiä (5otta alö einen

leifcn ffiorttturf gegen bie jüngftc Safd^enanegalie iion £rf}iücv§ Söcvfen an']al).

2 Original unb ^Idfrfjvift finb nidjt Dorljanbcn.
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^^ lege, bomit fid^ S)tejeIBen bobon felBft überjeugen können, einige S3Iötter Bet) ^

itnb Bemet!e ha^ fold^er einaeln ge3äT)Iter SSIätter 900 finb, nit^t gered§net bie bielen

j^äter'f)in r\a^ unb noc^ eingefc^oBenen; tuovauS benn l)etöotgel§t ba^ got Itpo'f)! 5 16i§ 6

jc^icflid^e DctobBänbe bamit gefüttt Serben.

3)0^ iä) Dt)m borgöngigen SlBjc^Iu^ be§ (Bejd^öfteS ha§ 53tQnufcti:|3t nic^t ouSliefete,

Jüerben S)iefelfien in bet S3etroc()tung biEigen, bo^ ic^ ben (Sc§iEeri|(^en ßxBen, tüonmter

fi(^ 3rt)et) gxQuenäimnter Befinben, tef:)3on|oBIe bin unb ii^ mi(^ ballet auf alle gälte box=

jufe'^en l^oBe, 3)et l^ieftge ©d^iEenfc^e Slninalt .^err ^aü) ^u"^n üBernä'^me ben jenfeitigen

Slntl^eil am jc^idlii^ften unb ic^ Itiürbe, nacf;bem id^ nic^t aüein jelBft Befriebigt, fonbetn

aud§ bon bortl^er gefic^ett luäre, ba§ jc^on längft etnge|30c!te ^äft(^en auf bie 5|^o[t geBen unb

ein (Befd^äft, ba§ mir biele 5M^e, (Sorgen unb Soften gemacht, !äme boc^ enblid^ 3U ©tanbe.

S)enn id^ it)ill nur gefte'^en ba^ mir ein gutmütl^iger Seicfjtfinn Bet) unentgeltlid^er

UeBerna'^me ber 9lebaction 3U einem unBerec^enBaren ^eitaufluanb unb äu einem ni^t

geringen ©c^aben gereichte.

S3on einer frühem UeBerein!unft mit grau bon ©exilier, l-oelcfje Blo§ SBegug auf bie

©d^illerifc^e gomilie l^ätte, finbet fid^ nid)t§ unter meinen 5)ßa:^ieren. ^ä) üBernat^m ot)ne

2öeitere§ bie gemeinfome ?XngeIegenI)eit unb führte fie treulich einem gebeiljlid^cn nunme'^r

3U l^offenben 5lBfc^Iu^ entgegen. 9Jti3ge berfelBe burcf; (älu. .^oc()ir)pI)IgeBoren ^uftimmung
un§ äunäd^ft erfreuen.

9Jlit btn treuften Söiinfc^en (§:\v. .^oi^iooIjIgeBoren ge'^orfamfter S)iener

S- SS. b. G)oetl)e.

§offa an ^ocif)c. ^

(Stuttgart hm 11. geBr, 1828.)

(S. ß.

geel)rte§ Sc^reiBen bom 17. S)ec. barf id^ nic^t länger unBeantbJortet laffen. S)er @in=

brucf ben baffelBe auf mein burc^ fel)r Bittere (Srfa'^rungen ol)nebieB jel)r fd^b^er ge=

ftimmtea ©emüf^ machte, \mU id§ nidjt 3U Befd^reiBen fuc^en, genug, ha^ e§ ber ©d^lu^=

ftein eine§ fel)r fummerboKen S'i'f)''^e§ inar.

^ä) Betrachte 3unäc^ft bie 2:l)otfac^e, fo bjie fie burc^ gebad^te§ ©c^reiBen fid^ mir

barfteüt; ein 5Jlanufcri^t bon ben erften Sc^riftfteltern ift mir für 9fttt)l. 8000 angeBoten

— bie ^infidfjt beffelBen luirb mir nid^t 3ugeftanben, benn nur luenn id^ bie berlangte

Summe üBermad^e, foE bie^ 5Dftanufcri:pt aBge^en.

^ä) geBe gerne 3U, bo^ ein Sföer! bon fold^en 5Jleiftern, burrf) ^I)re giebaction fanc=

tionirt eine 2lu§nal)me bon ber gelnöl^nlic^en Siegel — eine SBaare borljer 3U Befc^auen

e'^e man fie lauft unb 'b^atjli — redfjtfertige, unb, ha^ bie in bem Sd^reiBen angegeBenen

S)aten 3ur SBerecf^nung ber ^luSbe'^nung bc§ 2Ber!e§ genügen lonnten unb iDÜrben, iüenn

SSertrauen gegen 3)ertrauen gefe3t bjäre. — Söie aBer J-oenn bon ber einen Seite S5er=

trauen borau§gefe3t inirb, bon ber anbern Seite ein 9JliBtrauen ge3eigt inirb, ba§ 3U ben

ungeluö'^nlidfjen ge'^ört? SoEte, borau§gefe3t e§ luäre ein gan3 frember, unBelannter

SSerleger, biefem e§ berbad^t lr)erben lönnen, iDenn er, el)e er bie Stf^l. 8000 3al)lte, htn

SBunfc^ au§f|)räd§e, ha§ ^JJlonufcri|)t ein3ufel)en, um nad^ feinen Bud^pnblerifd^en (Srfal3=

rungen feinen Galcul barnadf) 3U mad^en, ba ein .r:)onorar bon foldfjcr S3ebcutung, (ber

gactor ber S)rucEerei fdfjä3t ha^j (Sanse nac^ hcn gegeBenen S)aten auf 4 mäßige ettt>a§

hjeitläuf gebrudEte SBänbe) — boc§ gelüi^ einiges Sebenlen red^tfertigt.

1 ü-eljlen.

2 %ni bcv ''Jlbicijrift Don ©eovg V). Gotta'u §anb.
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a^enn abex ein foIcf)c§ DOlifiti-auen nid^t einem ftemben unl)e!annten SSerlegcr gezeigt

luirb, fonbetn einem 5Jtann ber meT)r al§ bret)ffig 3ot)te in SSerBinbung ftel^t unb bet nie,

nur einen Xag feine ÖelbDBIiegenrieiten unerfüüt licfj, lüie unerluattct mu^ biefem ein

joIrf;e§ ^JliBtranen erf(feinen?

5lBer mir Bet) meinem reinen SSemu^tfe^n, fiel) meinem rec^tlirfjen Öefü^l mu^te e§

mclf)r al§ unerlüortet, e§ mu^te mir bie fc^mer^'^aftefte Grfa'^rung jet^n.

®enn ic^ barf unb mufj mir ha^ 3cugnt^ geben, ha^ ic^ auc^ ni(^t ben^ entfernteften

^Inlafj QUd^ nur 3um leifeften SSerbac^t ober DJti^trauen S^ncn gegeben, io, bo^ iä) mein

33enet)men ber ganzen Söelt borlegen barf, unb ba^ mir bQ§ ^eugnifs nic^t entftef)en

!ann, mit 9tec^tlic^!eit, ßbelmutl^ unb 5lufo|)ferung bie äierT)äItniffe be§ ä^erlcgerS gegen

iöerfoffer Bead^tet unb Be'^anbelt ju ^aBen.

S)enn mäf)renb ber me^r al§ bretiffigjöl^rigen 9}erBinbung tnurbe mit ber größten

@emiffenl)aftig!eit jebe 35erBinbIid^!eit erfüllt, jebem 235unf(^ entgegenge!ommen; galt e§

lüirüid^e t)orau§gefe!)ene O^fer, ic^ Brad§tc fie gerne, benn ic^ frfiäjte bo§ SßerpÜniB

l^ö'^er al§ Blo^e 5^ttanäf|)eculanten e§ Betrachten mürben. SSemei^ nur ber SSerlag öon

5Jlor:|)I)oIogie, unh Äunft unb 5UtertIjum, bon meldten ic^ einen Sßerluft bon ft. 9000 naci^=

meifen !ann — unb meli^e§ Obfer Brachte ic^ bamal§, al§ ic§ im ^at)x 1811 no(^ 2 ^afjre

ba§ 35erlag§9ve(^t "^atte unb baffelBe jur §erau§gaBe einer Safc^enauSgaBe Benu^en moüte?

— 5tuf ^I)ren SBunfc^ bergic^tete ic^ auf biefe ©b^culation. — Söeigerte \ä) m\d) im ^af)r

1812, äu ben bertrag§mäfigen 9tt:^Ir. 1500 für ben S3anb be§ S3iograbt)tfc§en 2öerte§ nodf)

Mt^lx. 500 nad^^utragen?

S)od^ mir moEen bie^ 5ltte§ nid^t Betrad^ten, mir motten nur bie 3^orgünge Beb bem

lejten SSertrag jur SBeurf^eilung meiner S)en!= unb §anblung§meife un§ in§ ®ebäc^t=

ni^ rufen:

al§ mir gef(^rieBen mürbe, e§ t)ätten fidf; me'^rere föeBote für bie ^erau§gaBe ber

fämmtlid^en 2öer!e angemelbet unö, baji id^ ha^ 9Jleinige 3U machen ptte — Söeldje

Wntmort I)ätte idt; barauf geBen !önnen? Ärafft be§ e'ontractS folgenbe: e§ mi3ge mir ha§

l)ödf)fte ©ebot mitgett)eilt merben, unb ic^ mürbe mid^ bann barauf erüären, ob id^ in ha§=

felbige einfte'^en molle, ha mir Bet) gleidjem ©eBot nac^ htm SSertrag ha§ S5or3ug§rec^t

geBüIjre. — Söeld^e Slntloort gaB ic^ aber: id^ könnte biefe§ giei^t anfbt'edfjen, ic^ erbiete

mid^ aber, 3it^lr. 10,000 me'^r al§ ba§ t)öct)fte (Bebot 3U geben — ic^ fonnte, ic^ burfte er=

märten, mit umge"^cnber ^o\i bie^ Ijöc^fte ßiebot 3U erfaT^ren unb, ha^ mir mit 3itl)Ir. 10,000

^uffd^lag ba§ 3]erlag§9^ec^t luteber sufte'fie — ^eber Stag ber t)er3Ögerten 5(ntlüDrt lüor

für mi(^ bebenflid^ — WonaU aber üergiengcn, oljue bafj id^ SCntluort erijielt, unb id^

£nt3og mi(^ bennod^ aucf) tueiteren 3?ßünfd^en nidf)t. —
3)ie er'fialtenen 33riefe fprei^en für mid^, unb in meiner 23ruft trage id) ein ftol3Cy

(^efü'^l über ben ©runb meiner bamaligen ,g)anbUtng§tx)eife — Sollte bie^ unb 2tIIe§ in

fittlid^cr unb bfonomifcfjer §iufi(^t nid^t l^inreid^enb gemefen fet)n ein foIi^eS 9Jlifetraucn

nieber3ufdf)lagen? —
3mar mirb bemex!t: bie Sßerbinblid^fcit gegen bie (£d)iller'fc§en ßrben, morunter

fidf) 3met) graueuBintmer bcfäuben, erfobere, fid^ öor3ufer)en — 2öa§ bie auf biefen 2;bi-nl

iatlenben 9ttl)(r. 4,000 betrifft, fo ^at berS^ormunb Üitljlr. 2250 — ber ©oTjn (Srnft 9Ur)rr. 70u,

ßarigif^Ir. 1132. 8, bie betjben Söc^ter 9UI)Ir. 500 u. (fl. 800=) 444. 10 erl^alten, bie ganse

gamilie bereits m^\x. 5026. 18 — mitljin m^lx. 1026. 18 mebr al§ i^ren ^Intljcil.

Ob ber 5Jiann ber bei) bisherigen mer)r al§ fl. 160,000 betragenben 3öl01it"öcn 1 nie

im geringften 9Uidftanb blieb, ber ftetS einen offenen ßrebit Bei) grege öerfügte unb er=

I)ielt, fo ängftlicfj 3U BeTjanbeln mar! — miü id^ nur BerüT)rcn unb Bemer!en, ha}^ \d)

mir ba§ ,3urüdErufen aller biefcr 2;l^atfadfjen, bo§ 2)urdjlefen unb S3erül3ren ber barauf

iSe3ug Ijabcnben SBriefe erlauben mu^te, tueil ber 5Jtenfdj, menn er fidj burcf; ein Greig«

1 %n ®oetl)e.
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ni^ tief ergriffen unb itnQliülitfj fü^lt, fid^ — je fd^utblofer unb itnbeflecfter er fein ßeBen

iuünfc^t — an feinen inneren 9iid§ter tt^enbet, fic§ fragenb nnb :|3rüfenb: n^omit ^oft ®u
bie^ berbient? unb finbet er im ©an^en unb SSefonberen nic^t§, \va§ onf i'^nt fd^ulbet,

bie 2:ro:pfen biefe§ füllen aT6er ini(^tiöften 2:rofte§ gerne in ben ßeld§ fallen lä^t, beffen

16itteren Sron! er nic^t on ficf) bortetige^en loffen fonnte, wül er unBetou^t unb unoB=

tüenbfiar eingegeben tt)urbe.

^(^ l^aBe biefen 2:roft, aber bie Bittere ©rfol^rung luirb mic^ in'§ &xah geleiten.

Söa» bie früheren S3ef|3rec^ungen Betrifft, fo lf)aBe iä) ouf bie gegeBene S'iac^ric^t „ha^ fit^

nichts in ben 5po^ieren ber grau b. ©d^iHer borfinbe" bie meinigen nad^gefud^t. S)ie

co|)irten Einlagen bon ber borgefrfjlagenen unb bon mir gener)migten HeBereinfunft bom
25. 5Jlär3 1824 fo lt)ie bie ßo:pie ber ©d^reiBen bon %. b. ©d^ilter Betoeifet, ha^ mir löngft

üBereinge!ommen unb, ha^ erft nad^ biefer UeBereintunft bie beretuigte greunbin bie

SSriefe aBgaB.

^ä) muB btefe mir t^eure ßrüärung al§ ein S5ermäcf)tniB Ijeiliger 5lrt anje^en unb

it3ie toir f(^on bor S'/s ^al^ren biefe ©ad^e al§ au§gemoc^t Betrad^teten, fo mu|3 \<i) fie

nod^ Betrod^ten unb erBitte mir ba'^er bie Termine ber ^ö^^l^wns «ttb 5lBIieferung.

STiögen ©ie nun nad^ biefer offenen bor meinem inneren gteid^fam aBgelegten ßr=

üärung oud§ ^'^r ^nnere§ f^red^en laffen — bcnn Bei) aKem meinem Kummer tonn id}

midfj bod^ unb UjiK id^ aud^ nid^t mi(^ eine§ ®ebanten§ entf(plagen, bem nämlid^, bafj

^I}r ^nnere§ in jenem ©c^reiBen fic^ nic^t ou§f|)radf).

3}lit ben t)erälid^ften SÖünfc^en für ^Ijr 2[ßo^t unb ben unloanbelBarften ©efinnungen

/aarofine d. ^d)iffcr an ^trau d. ^otta.

(Sarl§ru^ in ©c^lefien, 26. 5Xpril 1828.) ~^
Sßere'^rte greunbin!

Soffen ©ie mir bie greube mic^ in S^rem ®ebäc^tni§ ttiieber 3U erneuern, unb

^!)nen ou§ boKem §er3en ou§f:pred^en, ha^ id^ mit ber unUDonbelBorften 3)an!Bar!eit

:3t)rer greunbfd^oft geben!e. ©e^r Tonge ^eit fd§on entBe'^rte ic^ ben ©enuB eine freunb=

tic^e Äunbe bon S'^nen äu bernetjmen, unb foft berIol)r id^ bie Hoffnung bo^ ©ie meiner

noc^ gebäc^ten. ^oä) gu feft bon 3l)rer @üte üBerseugt unterbrüdte id^ leicht jebe S3e=

forgni§, unb fc^meid^elte mir gern, bo^ ©ie meiner immer fo freunblid^ bjie ©ie e§ mir

auSf^roc^en gebenten würben. — 2öie biet unb oft rufe idfj mir 3^re freunblic^en ©rma'^=

nungen im ^erjen äurücf, unb bjie bielmel^r nod^ möchte ic^ ©ie jur .Seugin meine§

Sßir!en§ l^oBen; um bon ^'^rem freunblic^en gtotl) geleitet meine ^Pflid^t Beffer bottfü^ren

3U tonnen. 9)lon ift äioor f}ier fet)r gütig gegen mid^, unb moc^t mir burc§ :3eicöen ber

aufrieb en'^eit 5}tut:^, boc^ in meinem eigenen fersen ftet)t bo§ ^beol meine§ 2öirten§

gouä onber§, ol§ e§ meiner fc^toocf^en ^roft gelingt, ^ä) genieße ba§ ©lücf ein ^errlicf)e&

(Bemüf^ meiner Seitung onbertrout 3u fe'^en, unb fc^netl unb fröftig bon otten ©eiten

boBel) unterftü^t gu luerben. S)o§ unBebingte SSertrouen meiner bere'^rten ^rou ^erjogin

ift ber größte So^n meiner fc^tooc^en Semü'^ungen. SSefonber§ je^t em^finbe ic^ biefeS

e^Iüc! noctj biet mel)r, bo burc^ bie jtüel^te SSer^eirot^ung unfer§ $eräog§, boc^ monc^e

neue ?lnfid)t luenn ouc^ nic^t t)emmenb, bodO ftörenb in meinen 5ßlon eingreifen tonnte;

Öott fet) geloBt, bofj bie ^ron f)er3ogin 93lutter unumfc^röntt bie (Sr3iet)ung leitet, unb

1 eine *}lnÜüort ®oct()e'§ auf biegen SSricf ift nid)t tiortjanbcn.
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ha^ mit hex Söeg 3U intern ^erjeu immer offen ftetjt. — 2Bir Ie6en I)ier fe^r fti((, unb

einbog bergest faft tüte bev borige ; bo(^ tro^ bem fomme id^ fel^r tüenig aur 9lit!^c. Mit
meiner (55efunbl^eit lf)aT6e ic^ in bem bcrgangenen 2Binter biet ju tragen gel^oBt; ü6er=^

l^au^t iüor e§ ja "tnotjl ßel) jebem ^Dlenfcfjen ber gali. @ott ge'6e nur ba^ eg mir biefe§

SfO'^t Beffer gel)e, fonft !önnte mir moncfje trüöc «Sorge für bie Bw^Eunft nic^t au§6leiBen.

— Unfer C>et3og ßugen ift nac^ ÜhtBtonb abgerufen luorben, bic§ erfüllt un§ aurf) mit

montier «Sorge, ba boä) bie :poIitif(^en SSerpItniffen bort öiele§ Befürchten (äffen. ß§

toax ein fjöd^ft rü'^renber 5tbfd^ieb, al§ ber bere'^rte ^erjog oBreifte, Befonber§ im gegen=

tuärtigen 3wfl"Cinb unferer jungen grau .|)er3ogin, unb ber grau .f)er3Dgin 5)lutter rtelc^e

leiber fel^r !rän!lid§ ift. S)ie SSerantinortung für bie ilinber ift burc^ biefc Trennung

ouc^ )Poof)l nod^ erpr)t morben; boc^ mit frol^em SSertrauen auf @ott milt id^ meine ^ftic^t

erfüllen, unb fo rtiirb e§ ja auc^ gepn. — Sßerjei^en Sie ba^ iä) ^^nen fo biel öon mir

erää^lte, botfj e§ toar mir al§ fä^e ic^ S^nen gegenüber, unb öernätjme au» ^^rem
?Dlunbe bie freunblic^e tf)eilnel)menbe grage tute e§ mir gienge. — ^t)x IieT6enbe§ ^erj

öffnet mir immer aut^ ha^ meinige, unb fo fl^red^en fii^ tuo^l me'^r Söorte al§ man
mollte. — SBenn Sie mir e§ erlauben fo motzte ic^ ^Ijnen gern bon 3eit 3U ^eit

f(^reiBen. . . .

Sann möchte ic^ nod) eine SBttte ou§f:pre(^en : niimlic^ menn bie ßorre§|)onben3

jtuifc^en meinem SSater unb ©oetl^e erfd^ienen ift mir bod^ gefälligft einige ßjem^

plaxQ babon jufommen 3U laffen; fo iüte auc^ bon ben ^^lobelten meiner Sante.

S^er^eipn Sie güttgft biefe unBefc^eibne Sitte, bod^ bur(^ i^re freunbUd^e Dlad^fid^t

berlDöfint, unb burc^ meine breite Entfernung entfd^ulbigt, iDage ic^ e§ fie au§3uf|)red^en.

©rlauBen Sie ba^ idfj mic§ mit ber auSgeaeic^netften ^od^ac^tung unb ber innigften '^er3=

lid^en SieBe unter3eic^ne al§ 3^re treu ergebene

Caroline bon Schiller.

cSmiüe t). ^djilTer an ^otfa.

'

(^ena, 30. ^uni 1828.) ^-^^^

S3on (^\v. §o(^mol)lgeBoren Slpilnatime üBerseugt, erlauBe iä) mir 3I)nen meine

SSerloBung mit bem SSoron 3lbeIBert b. (Sleic^en mitautpilen — eine SCßot}! meldte gonj

nad^ bem 3?ßunjd^e meine§ §er3en§ ift, nnh in ber feften lleBer3eugung gliülid^ 3U \vex=

hQU fe!)e id^ mit S3ertrauen meiner ^ii^^w^ft entgegen.

OBgleid^ meine SSerloBung noc§ nid^t Befannt ift, fonnte id^ mir bodf) unmöglid§ bie

greube berfagen fie^T^nen, al§ einem fo treuen greunb meiner (SItern mit3utl)eilen unb

um S^ren Seegen 3u Bitten, mie um 3^r 2Sol)ImoHen für meinen SßerloBten.

SJlit inniger S)anfBar!eit pBe \ä) immer ^^re freunbfd^aftlid^en (^efinnungen für

unfere gamilie ernannt, unb gemife lüerben Sie mir aud^ ^\-}x fernere^ Söo^rmoÜen nid§t

berfagen.

SJleine gelieBte Slante, ioeld^e mir eine ^meite 5}lutter gemorben. Billigt meine S5er=

Binbung unb ^"^re ,3ufti^tmung mac^t midfj fe'^r glüdlicf).

§aBen Sie bie (^üte ^^xex bere'^rten grau öemalin mid^ 3U güffen 3U legen unb

ii)x meine SSerloBung mit3utl)eilen. S)ie Ö)üte unb greunblidl;feit, meiere idfj fdljon öftet§

bon i'^r erfa'^ren laffen midf; ^tjxe gütige 3:'^eitna'§me an meinem ©lüde l)offen. Mit
ber innigften SSere'^rung ^t)X2 ergeBene

Gmilie bcn Sd^iller.
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jaarofine d. pofäogen an ^oüa.

^ena 2. ^uli 1828.
7. 3ua.

26. SuU.

9}lit iüoijxn ^X{'ixuhm'i}eii , ä^erel)i-tefter greunb, füge i^ bieje .Qeiten (SmilienS

©tnloge hd, benn fie l^at eine luürbige 3öa!)l getroffen. S)et Saron föleid^en ift buxc^

aijaxaiin, S3erftonb itnb Iiel6en§n3Ürbige ^etfö^^nlicJ^feit Qu§geäet(^net. ßt ift bet ©oI)n

eine§ meiner Itebften greunbe ber ouc^ ©d^iller fe'^r lijerf^ iDor. S)ie nod§ leBenbe 5)lutter

ift öon ber größten .^er3en§güte. S)ie gamilie Befijt jd^öne 6>üter in ©oc^fen nnb Sdern.
(SmilienS S5erlobter l^ot al§ ber 5leltefte ber brei trüber ben bernünftigen £eben§:plan

bie unter ber Sßormunbfd^oft unb burc^ ben 3eitentouf l^ernntergelfornmene Sonblüirtljfc^aft

iüieber in ge^i3rigen «Stonb ju feljen. ßr Juirb ba^ SSaierjd^e ®ut onne'^nten, ^onlanb,

o'fjnnpeit Sßürjbnrg unb ba mit ©milien, in einem freunblid^ gelegenen ©c^loffe lüo'^nen.

ßine§ ber (Sd^illerfd^en Äinber iuirb olfo bem Äönig bon SSaiern onge^ijren, beffen inniges

5Xnbenfen mir immer rül^renb ift . . . Söie leBenbig ©cfjiüer in allen beutfi^en ^eraen

iTjo'^nt, I)at fid^ 16ei (Smilieng SSerliner 5tufent^alt feljr fiemäl^rt. ^n ber §of= nnb ©ele^rten

Söelt, mie im ^^uölifum, ift fie mit ber größten S'^eilnal^me aufgenommen morben.

^(^ menbe meine l^eiterften 9Jtomente 3um ^wjammenftellen ber S5iogra^l§ie an, ju

ber ic§ feit langer 3eit SJlaterialien fammette, unb benfe gegen (£nbe biefeg Sa!C)r§

3iemli(^ im steinen bamit 3U fein. 'Qüx^ Siec^nifd^e merbe id^ einen fid^ern ©ele'^rten 3U

.gtülfe nelimen, burdf; ben ha§, Unternel^men in jebem gatl fidler fte'^t menn ^ran!f)eit

ober Slob einen 5lBfd^nitt machen foUten. ,$^örner§ 9iad^ri(^ten bienen jum gunbament

au§ freunbfd^aftlid^er DtücEfid^t unb al§ iuirüid^ treufter Seitfaben. 9Jlit ben 3lu§3Ügen

au§ SSriefen, unb ber ^umboltfdjen ßorref|3onben3 loirb e§ 3U einer Beträd^tlic^en 5Jlaffe

antüad^fen. 2)er ^ant!^ ber Siefie unb ©emütfind§t"eit !ann nur au§ einer greunbe§<SeeIe

lue^en, toufenb UefienSmürbige ß'^aratteraüge !onnten nur mir unb meiner feiigen

Sd^lDefter fiefonnt fein. Sllle ©inaeln'^eiten muffen im großen (Bonden berfd^moläen fein,

ha^u ftebarf e§ bei unfrem greunb nur ein reine§ treue§ 5luge, benn fo tnar e§ in

feinem SSefen. S)er ©ebanfe giebt mir 3Jtutl) Sei biefer 5lrbeit bie id^ ungern frember

§anb iiberlaffen ptte lüenn fid^ oui^ leidet eine gefd^idtere bofür fänbe. ©§ freut mid^

ba^ bie ©ötpfd^e 6orref^onben3 nun erfd^einen mirb. ^df) münfd^te fie fobalb al§ mijglid^

3u l^aben, ha ©d^iller§ eigne 3lu§f:|)rüd^e mid^ bon ollem B^^ong in ber S)arftcEung be§

^erföl)nlid§en S5erpltniffe§ mit mehreren Sitteratoren befreien mirb. Qd^ looUte @i)tf)en

nid^t um bo§ Manu§cri:|3t bitten. «Sie miffen mie man in fold^en S)ingen feine Saune

malten laffen mu^.

Gmbfelen ©ie mic§ Sl)rer berel^rten grou ©ema'^lin. 931ein l)er3lid^er 5lntl)eil

an ber ^auer ^^x^§ ®lü!e§ ift unberänberlirfj fo mie bie alte greunbfd§aft§2;reue unb

Sld^tung ^firer ergebenften

ß. b. SBoläogen.

^ocfOc an ^acfor ^iföcfm ^ei(f)cf in ^ngsßnrg.

(233eimar ben 28. Octör. 1828.)

Gm: 2BoI)lgeboljren

termelbe, auf S[>eranlaffung be§ §errn bon gotta, in Setreff ber ©c^tllerifcljen gorre=

f)3onben3 folgenbeS: ha^ iä) mit ber bon ^^^nen borgefd^lagenen ©intlieilung be§ 9Jtanu=

fcri|]t§ in (Sed^§ a3änbe gar mol)l 3ufrieben öin, nämlidf):
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1794 unb 1795 IS 33ogen

1796 ... 17

1797 ... 24

1798 . . . 2ö

1799 Unh 1800 ... 20

1801 Vi§ 1805 ... 18

2)0 nun §en- bon ßotto berfelbigcn llefieräeugnng ift, ]o luerben ©ie f)ietnarf) ben ^"6=

brucE ein^uttc^ten rtiffcn.

ß§ i[t oud^ bon einer S)ebication an ^i)xo be§ ÄönigS öon 33al)ern 5Jlajeftät bie

Uthe, jolc^e !ann ober gegemüärtig noc^ nic^t erfc^einen, jonbern h3ti-b feiner 3eit ^uf

eine fi^itflid^e Söeife ju :pul6Iiciten fetjn; be§^alb ber erfte SSanb foBalb er abgebrucft ift

ungesäumt in§ ^uBIicum treten !onn. S)ie 5(u§pngeBogen erbitte mir Salbigft; fo iuie

it^ benn aud) ben Wfiji^lu^ ber bierten Sieferung meiner Sßerte äunäi^ft fjoffen borf.

S)a§ Sefte it)ünj(^enb mic^ ^u geneigtem 2(nben!en empfe^Ienb ergebenft

S. Sß. b. ©oetfie.

^oefr)c an ^offa (in ^iuuidjcn). i

(Söetmor ben 30. Siobember 1828.)

DJlöge biefe gegenluärtige, einigermo^en berf|)ätete (Srhjteberung auf bret) bon 6n3.

.^oc§h3o'§IgeB. an mid§ erloffene ©i^reifien, S)enenfelben in glücflid^er ©tnnbe 3U ^onben
!ommen, beij 9lüct!et)r bon einem fo bebeutenben nnb, !E)offentIic^ nod^ SBunfc^, einge=

leiteten föefc^öft.

S)er erfte Sonb ber 6orref:ponben3, ongeneljm gebrucft ift nunmelir in meinen §än=
ben; ben 3tr)et)ten erioorte 3unöd§ft, unb ba§ HeBrige tüirb, luie ein jebe§ 6)efc^äft bo§

©ie unternehmen, feine gemeffcne r^olQS: tjoben.

Sßie iä) bie Söibmung biefer Srieffammlung an ^t)ro ^IRojeftöt benßönig^ ber[te:^e,

möchte idf) mid^ gern beutlic^ ou§brüifen. G;§ ift I)ier bon !einer geloöl^nnd^en S)ebicotion

bie 9tebe, fonbern, bjenn bie ©ec£)§ S3änbe bollenbet bor un§ liegen, folt mir I^offentlit^

etiüog gelungen fei)n tr)0§, borouf SSeaug l^obenb, ba§ 5lllgemeine, SMrbige unb <S>d)id=

lid^e au§f:pröc^e. ß§ Hingt biefe§ frel;Uc^ einigermaßen mt)ftif(^, mel^r !onn ic^ jeboc^

nirfjt fogen unb münfc^e nur inbcffen baf^ man ha§ tDa§ iä) mir borfeljte al§ etitioä

(SelBftftänbige§ Betrod^ten unb ertuarten mijge.

S)aß §errn ©tieler bo§ ^ortroit glüctlii^ gelungen unb folüoljl bcm Ipd^ften 9ln=

orbnenben al§ fonftigen S^efi^ouenben greube moc^t, bi§ ju einem (s:ntf)ufia§muy ber

2:i)eilnal)me, bie§ ift ein l)öcl)ft fcfjäporeg ereigniB;^ fretjlidj luor e§ ju Ijoffen unh 3U

eriüarten bon einen folc§en 2:alente. ^d) Bin ber gültigfte 3euge bon feiner lleöerleg=

fomleit, forgföltiger Söaljl unb, 3luar nid^t rofcfjem oBer entfc^iebenen .^lonbeln. $ie3u

nun bie IXnermüblic^feit ba^ (Srfofjtc burc^ unb au§3ufül§ren ; hJoBet) benn bie ^di bie

borouf bertoenbet ioerben mußte glücflic^erloeife burd; anmutI)ig=Belel)reube llnterljaltung

ouc^ mir 3U Öute tom. ß)rüf3ün ©ie ben iuerf^eften 5Jlann 3um oUerBeftcn.

SBog ben <Btxä) be§ ^ilbc§ Betrifft fo luüßte nur fobiel 3U fogen: boß id^ midö ouf

bie ßünftler üBer hcn 5llpen Belj biefer (Selegenl)eit am lieBftcn berloffen mürbe. ©0

i 2)aö Original biefcS 83ricfä ift iurf;t V)orl)anbcnj e§ ging nciloven, unb ©octlje fanbte ouf (£otta'§

SQunfd) am 19. i^ehv. 1829 eine ^itöfd^rift bcffelben.

2 Don 58ai)crn.

3 SDer bai)rifd)e ^ofmalev Stictev iuav int 5)Jiai 1823 nciä) 'Keimax gcfonimeu, um auf ?lnovbnung

be§ SlöninS Subuiic^ Hon 93ai)ern Woctbc'ö *4>i^i'tvait ]n maten.
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QkUZo§d)i in ^abio, butd^ jetnen ßinsug §einti(^§ IV. na^ ß^eratb, jo lüte but(^ ba§

^tobeBIatt einet ^iai^fiilbung be§ gtafaelifcf^en Spasimo cli Sicilia, ba§ Befte geugniB öon

jeinen Sotenten unb einer g)tttBeluetBnng um ben 3tut)m be§ bortrefflic^en Song'C)i. 5tuc^

ift Stnbettoni al§ borsüglic^ onaufei^en.

OB oBer folc^e ^Jlänner, mit tuid^tigen 5lrBeiten immerfort Befc^äftigt, betgleit^en

llnterne'^men felBfteigenpnbig auefii^^ren tuürben ift noc^ eine «^rage; boc^ luerben ©ie

ja l^ierüBer no(^ manche (£r!iinbigung einjieljen.

2;ie bon bem gnten ^feureuf^er ^n erluartenben Sßlätter geBen mit bie ongene'^mfte

5lu§fic^t; laffen ©ie mit bie jebe§maligen 5|itoBebtücfc nic^t fe'^Ien. ^UÖ^^eii^ aBet 35et=

3eit)ung einer 9(nfrage: ©ottte benn feine Hoffnung feljn, ben BeloBten nnb BelieBten ^"^0=

ton ouf irgenb eine SBeife anftänbig unb einbringlic^ berbielfältigt jn fe'^en; foEte benn

ein, ouf eine fo förbernbe 5tnregung, glüdlic^ entftanbene§ ,Kunftb3erf im SSerBorgenen

BleiBen ha fo bieleS an ben %qq !ommt ha§ man onfie'^t unb nic^t h3ei§ iuorum ober

luo^u e§ ha ift.

§ettn SBaron bon |)ornme^eti Bitte, mit ben fc^önften @m|pfe'f)Iungen, mid^ möglic^ft

,]u entfc^ulbigen. e-§ BleiBt mit Bei) genouftet lleBetfic^t, 3U S'ieuia'^t ni(^t§ üBtig al§

micfj, in Segug auf S5tieftt)ec^fel, füt infotbent 3U etüäten. S)et gro^e UnfoE bet un§

Betraft t^ai mir ainet) 9}lonate fortfc^reitenber regelmäßiger 2:ptig!eit gerauBt bie fid)

nic^t lüieber eiuBringen laffen. 9tn iuelc^e ©tetlc be§ Äönigl. (5taat§ = 3)ienfte§ ift biefet

töürbige DJlann aufgenommen morben?

5Run aBer laffen Sie mic^ eine mic^tige SBetrac^tung mitf^eilen, gn toeld^er id^ burc^

^'^te neulid^e eriuünfd^te Öegenlnort beranlaßt bjorben. gjlänner bie in fo Bebeutenben

SeBenSber'^ärtniffen berBunben finb foüten nic^t fo lange anfte'^en fic§ :|3erfönticfj gu nä'^ern

itnb münblic^ au Bef)jrecf)en. Entfernung entfernt bie ©emüf^et, e§ fe^ tnie if)m moTIe;

ein 5tugenBIicf ber ©egentüart "^eBt olte bie 3teBel auf, bie fic^ in bet Söeite nut gat 3U

leicht betmel^ten unb betbicfjten.

^'firer ^rau ÜJemaljün Bitte bon un§ bie ongelegentlic^ften ®m:tjfe^rungen gu bet=

melben, mit ber S3erfic§erung e§ fet) unfer Befter 2Bunf(^: ©ie möge bie gleid^en 6in=

briide mitgenommen l^oBen, bie ©ie Bei) mir, nic^t bjeniger Bei) meiner guten ©c§n)ieger=

totster 3urücfge(affen t}at.

(am. ^dä)\voi)lQi'b. auf 3!)rer «Rüdreife bon SSerlin Bet) un§ ju fe^^en bjäre fre^lic^

bon bem "^öc^ften SÖert'^e gemefen, boc^ burfte ui) e§ nic^t einmal münfc^en Ineilin biefer

^or)re§3eit bie Söege über ben Springer Söalb fc^mer unb unBequem 3U pa]\ixen finb.

Wiä) aBer unb aBermaI§ angelegentlid^ft em|)fel)lenb.

S. 2Ö. b (5^oet^e.

^()cff)c an ^offa (in %^m\d)zn).

30. CEt.

(Söeimar ben 25. OctBt. 1829.) ^^^^-
ßbj. .f)0(^mo'^IgeBoten

geneigtes ©c^reiBen bom 7. CctoBcr :^at einen meiner bringenbften Söünfd^c erfüllt, in=

bem e§ mir Tiüdjxl^t bon ber Söieber^erftellung einet fo fc^ä^Boten Öefunb'fieit mittTjeilt.

2)ie iuic^tigften ^^erfianblungcn hjelc^e bie 5Jlanne§Mfte 3U erfcfjö|)fen allein luären ge-

eignet getoefen, noc^ berBunben mit !ör^3erlic^en 5lnftrengungen mußten fre^Iic^ manche

fc^äblic^e SIÖir!ung Befürchten taffen. 3^un aBer fet), ioie im ^Ulgcmcinen, fo auc^ bon

1 ^Dlintftcrialratt) 2rrt)r. 3ojep() n. §orma»)v in TOündjcn.

2 Siaxl *Jüi9uft§ 2ob am 14. 3uni.
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unfter (Seite &lüd gelt)ün|c|t, ha iuir jo Qudj, luie e§ bcn 3{njd§ein f)at, in bcr ^olgc bon

^t)X'en jo ßebeutenben SBemü'^ungen gteic^faHS günftigcn ßinflufj 31t l^offen Ifiafeeit.

5luf (Sit). §o(^lt)o'^Ige'6oren öegenluart iinb nTÜnblii^e Untettialtung oBcr fjotte ic^

um fo nte'^r ge'^offt qI§ mond^eS itmftänblic^ 3U crüäten n^nr, 1-öq§ fic^ 311 fcf^riftlidjet

2lu§gleid^ung nic^t ItioT^l anlögt. S)a mir jebod^ jene intentionirte Ijölfiete :poetifd^c 2[öib=

mitng' nid^t luie iä) n^ünjd^te gelingen WoUU; ]o fenbe, 3um SlBfc^lu^ gegenlüärtiget

^Xngelegen'^eit, eine ^rofaifc^e, beten gnäbigftet unb geneigter ^lufna'Cime ic§ mit @e'f)n=

fucf)t entgegen fet)e. 2fßo:6et) iä) geaiemenb bitte, ha^ h)o§ in görmlic^feit nnb Situlotur

bieHeicOt noc^ nad§3uBringen tet)n möchte einfici^tig 3U Bctüirfen.

^iä) bem bere'^rten greunbe§=5paate2 "^iebitrc^ 3um allerBeften em|)teT;Ienb, füge auf

einem bcfonbern SBlatte nocl§ einiges ®efd)äft§mä^ige hei)^ unb f)a^e bie (^f)xe mxä) mit

t)or3ÜgIi(^fter ^odja^tnn^ 3U untet3ei(^nen Sit). .^ot^i-oo'^lgeBoren gcT^orfamften Wiener

^. So. D. öoetlie.

^oefßc on ^olfa (in ^iTündjcn).'*

24. (Sebt.

(Söeimar b. 24. ©e^t. 1881.) ^-j^
^nbern id^ bie ß^oc^e meine§, 3U Sßeimor biefe§ ^a^x ouf eine jo lf)citcrc al§ für

mid^ el^renbolle Sßeife gefetierten, @eBurt§tog§, in ber S3ergftabt ^Imenou am 2;()üringer=

iualbe, 3uBrad^te unb mid^ Vergangener Reiten bortiger 2:t)ätig!eit, im ©tlEen erinnerte,

tonnte mir nid§t§ erquidEIid^er fetin ol§ aut§ bort bon folc^en, meit in ber gerne gcit)on=

neuen greunben, bie SSerfid^erung 3U erlf)alten, ba^ ©ie gleichfalls in biefcn 3;agen meiner

treulic^ft eingeben! fet)n.

Sie berefirten Giatten finb üfier3eugt boB iä) ^Ijrc freunblid^e ^nfc^^'^ft/ "öc^ bem

ganjen Söertl^e berfelfien, 3U fd^ä^en mei^ unb mir auf§ ^öc^fte erfreulich felju muB, ein

fo bieljä^rig frud^tBare§ SSerpItni^ in feiner SSIüte unb on reifen grüd^ten 3U er!enncn,

mogegen mand^e anbere, kräftig nelben mir fonft SeBenbe unb ©treBenbe, fid^ fd^on früljcr

ein 6efd^rän!enbe§ 3iel gefteHt fe'^en mußten. 3."Öenn nun 6i§:^er ^t)xe ©eneigtljeit un=

öerönberlic^ geBIieBen i[t, fo barf id^ auä) für bie 3u!unft l^offen, mit ben 9]teinigcn 3um

Beften em|)fol)len 3U fetm. S)a e§ benn feiner S5erfid^erung bebarf , ba^ mein 2;cu!en unb

ßm^3finben fic^ immer gleich bleibt unb e§ mir ba^ größte S^ergnügen mac^t mict) auf=

richtig unter3eic§nen 3U fönnen

be§ bere'^rten 5paare§ angeeigneter greunb unb S)iener

^. m. b. Öoetljc.

cSrnfl D. ^djiffcr an ^eorg d. ^otia.

Xrier b. 11^^" Januar 1888. -
^^^^

gjlein lieber greunb

^ä) \viU unb braucf^e S)ir mol)! nic^t au§3ufüT)ren, loie tief aucf; micfj 3:ein unb ber

2)einigen unenblicfjer SSerluft-^ ergriffen Tjat! ben iä) auä) im entfcrnteftcn nicfjt al)ncn

1 ?In ben Slönig Don 58ai)crn, Dor bem 6. Söanb bc3 ©d)incv=©octt)e=95riefJüed)feI§.

2 ©0 nonnte ßjüct^c (Sotta unb bcffcn ^yrau.

3 Unter bcr Ueberjd^rift: „©eneigtcft 3U gebcnfen", DDvnet)mtid) Sovctä Ucticv)etjunö bcr 3)iclanior=

pljofe bcr ipflanjen betreffcnb.

* ©octt;e§ Icljtcr üorl)anbencr 58ricf an Gutta.

5 S. g. to. 6otta'§ ^Iblcbcn am 29. S)rc. 1832.
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!onnte, ba mir toon einem Bebeutenben ltnn)ot)ljet)n be§ Sßetetuigten gat nic^t§ begannt

getüorben mar; lüa§ ic§ nm |o me'^r betragen mn^/ ot§ ic^ jonft ben SSoter in ber legten

3eit nit^t Befielligt l^aben iüütbe.

euer 2iner S5erluft ift unenblic^ groB unb ©uer 2:roft iEann nur ber fetin, ha% bem

eblen ^a'^ingefd^iebenen in einem fortbouernben Seeleuäuftanbe mit S)an!e für bie bieten

SBo'^It^aten gelol^nt n^erbe, bie jein umfajfenber (Beift iifieratt ^in öerBreitet I^atte; unb

@uer ©Camera muB burc^ ha§ 9Jlitgefü^lC gelinbert hjerben, tuelc^eS bie 5Jtit= unb 9^ac^=

tüelt biejem Bebeutenben unb bortrefflid^en 9Jlanne bann aoöt unb Rollen tüirb, iüenn fie

fic^ 3U einer reinen SS eurf^eilung be§ er'^aBenen em^orjc^tüingt.

^ä) Bitte bid^, IteBer f^reunb, aud^ beiner l§od^Bere^rten gamilie meine umfaffeubfie

S'^eilnatime au§äubrüden unb namentlid^ beiner eblen grou STcutter au fagen, ha^ iä) am

Beften fcfjiüeigenb ii)xm großen ©c^mer^ anerlennen ju muffen glauBte, ha^ iä) aBer i^rem

Sßo'^Iniotlen auct) ferner meine ©efd^ltiifter 3ur Sl'^eilna^me em^fö'^Ie.

S[Öa§ un§, ebler g?reunb, auBelangt, fo Bin ic^ feft üBer3eugt, ha^ bie üaffifdfje greunb=

fc^oft unferer SBöter, bie Erinnerung an unfere eigene fid^ oft nä:^er Berü'^rte ^ugenb

unb t)or3ÜgIid^ unfere dljaroctere felBft eine fidlere SBürgfd^oft für bie ^ortbauer unferer

gegenfeitigen Zuneigung fein tüerben, unb !ann aucf) bie UeBer^eugung auSf^jrec^en, ba^

meine ÖJefd^tuifter öon einer gleid^en (^eftnnung Befeelt finb, bie ic§ nod) in§Befonbere

auc^ 3)einem fortbauernben S'öo'^Injoaen em^fe^Ie . . . ®an3 ber Seinige

(Svnft (Schiller.

cSrnli D. ^djillcr an ^eorg v. ^otfa.

(5lntiuort auf bie Ginlabitng äur g^cier ber (Sntpüunß be§ SdjiüerftatibbitbcS in Stuttgart am 8. Tlai 1839.)

^öln, 21. 5l^rir 1839.

. .. Sobonn Bin ic^ ber 9!}leinung, ha^, U^enn ein gefellfc^aftlic^e§ (5uBfcri^tion§=

S)iner ©tatt ftnbet, 3)u mät ©c^iHer§ ©ö^nen 3ufammen fi^eft, bamit Seutfc^Ianb unb

SöürtemBerg ha^ innige SßerpItniB ouc^ fe'^e, in n3erd^em gotta unb ©dritter ftanben

unb fteJien. S^ie föeifter unfrer ä5äter n}ürben aud^ jenfeitS fit^ borüBer freuen . . .
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frklüniitg k0 lanbfiljaftliil)fn nigern |uöfiliu|Te0 an ien |fr?0g

nn pürttemlierj über in Senbunj fotta's mii ^üxb.

(5ßgt. e. 362 f. , 379 ff.)

'an ^t)ro §er5oglic^e ^urd^laudjt

®er SSerorbneten be§ lanbfd^aftlic^en Gngern ^u§f(^uffe§ untcrtf)äntgfte Grflärung,

bte 3U Anfang 9]ot)ember§ borigen So^irS bon bem 33ud)^änbler (Totta bort

Tübingen nad^ ^ati» gemad^te Üleife betreffenb.

d. d. 26ten mex^ 1800.

Sereniffime

!

£em lonbfd^aftlic^en Gngern 5tu§frf)u^ i[t bon einigen feiner bor bie nieber=

gefegte fierjoglic^e 6'ommiffion geforbcrten 9XcitgIiebern referirt föorben, baß bie i^nen

borgelegten fragen borgüglid) bie (Senbung be§ 58ud)füf)rer§ Qoita naä) ^ari§ junt

©•egenftonb ge'^abt (}ätten.

Unlertpnigft ©ubftgnirte fef)en fid) jfönr ^fli(i)ten tjnlber gebrungen, nodjmalg

bie untertf)änigfte S3eriüat)rung ber 9ie(f)te be§ 2anbe§ gegen jebcn S}crfurfj, bie lanb»

frf}aftli(f)en 5)litglieber 3U 3Seroffent)arung ber fotlegialifd^en ^eliberationen unb (5d;Iüfjc

3u beranlaffen, unb fogar burdj Xro'^ungen ju nöttjigen, Qnburd) ju ibieber^olen. 3Bo§

aber ben in f^rage ftetienben ö^egenftanb felbft betrifft, fo net)nten Sie, ba (Sie ba§

£id)t nid)t 3U fd^eucn fiaben, ganj leinen ^(nftnnb, bon (Toncgii wegen auf bem ber=

faffunggmäBigeu fd)riftlid;en äöege Gurer §er3ogIid;en Xurd)(aud;t über biefe Sadjc

totiftänbige ^uSfunft ^u ertt)eilen, 1)0) b3eld)er Sie nur ntlcin bie ^^fIid^t bor ^ugcn

^cl^aU l^otten, nid^t§ ju bcrfäumen, tüa§ in ber bnmniigen Sage ber Umftänbc baju

beitragen fönnte, bet) tüeitcrem SSorbringen ber fran3Öfifd^en 2;ruppen bn§ 2nnb bon

bem gönjlic^en 5ßerbcrben 5U retten.

Um ober otleS in bn§ ge'fiörige Sid^t ju fcjen ift e§ borberift not()tuenbig, ba§=

jenige, tt)a§ feit bem Saf)r 1796. in 58e5ie{)ung auf f^ranfrcid; borgcfallen tuar, l^ier

für^Iid) in reca:|)itutiren, inbcm biefcr unb anbcre ©cgenftänbe fold;er ^rt biUigern)cife

mä)i in abstracto unb auffer bem 3iifi^i""tcttt)(i"9 ^"^t ben bortjcrgegangencn unb ben

begleitenben Umftänben, befonber§ wenn foId;c bon fo aufferorbentlid^er ?trt finb, al§

ütle§ ift, n}a§ feit 4. Satiren borficl, beurtt)eilt werben fönncn.

Bä)\üix unb (Jotta. ' 38
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Sm Anfang t>e§ Sul. 1796. f)olten ©.^-S). f)öcf)ftjeeltger §etr SSater mit Sut^un

bet Sanbfii^att ©trf) ju bem entjrf)Iufje gebtungen gejel)en, ju 9lcttung be§ 2anbe§ öor

feinblic^er SSer^eerung bem frQnjöfijd^en Dbexbefef)I§{)af)et ber 9l()ein5ltmee Anträge ju

einem SBoffenflillftanb mad)en ju lojfen.

2)iefer (Snlfrf)IuB tüor iebo(f) ni(i)t e()er gur ^u§füf)rung gebracht worben, qI§ 6i§

Uon be§ §errn (Srg^eräogS ^arl ßönigl. §of)eit bem 2anbe ber gebetene <Bä)u^ nid)t

mef)r jugejogt werben fonnte, inie bQ§ Ianbj(^aftli(i)e ^protofoH bom 12. Sul. 1796. ou§=

ioeifet; noc^ weld^em bem in bQ§ fierjogl. (Sef)eime9lat^§(lonegium berufenen Sanbjdjaft^

ß^onfutenten ^od^ftetter eröffnet tüurbe:

,,bQB, bo ber §err ©rgfieräog ^orl be§ 8rf)u^e§, um n^eld^en berfelbe in

generolen terminis in einem Schreiben erfud)t toorben fe^, in feiner ^(ntiuort

mit feinem 2Bort gebadet fjobe, be§ §crrn ©rb^rinäen 5)urc:^I. 8irf) nun

geäuffert Ijätten, wie fie unter biefen Umftänben ben Schritt ju Erlangung

eine§ ^articuIorf^riebenS nic^t nur für bittig unb rätf)Iirf), fonbern ciuä) für

notljwenbig (;ielten."

@§ lüurbe Ijierouf ben 17ten Sut. ^u SSaoben tüirÜic^ eine 3ßQffenftittftanb§6^on=

bention, unterm 7ten ?lug. ober burd^ bie in @emä§f)eit ber in bem 6. 5lrt. biefer

G^onbention enttjaltenen Qu§brüdlid^en 33ebingung nad^ ^Qri§ abgeorbnete ©efanbfdfiaft

ein 2)efimtiöi^riebe abgefd^Ioffen, unb öon Seiner ^ersoglic^en 5)urrf)lQurf)t ratifisirt.

5)iefer ^orticular^^^riebe würbe öon bc§ f)örf)ftfeeligen ^errn ^ergogS ®urcf)I. otter

onföngüd^ bagegen entftanbenen 2öiberfprüd;e ungead^tet feftge^dten, and) würbe berfelbe,

wie bie ^articuIargriebenSScfilüffe überf)aupt, im f^rieben ju Campo Formio, na^ment=

lid^ bem 12. ?(rt. beffelben, me{)r qI§ ftittfrf)Weigenb onerfannt.

^II§ ^.§.®. bie ^Regierung angetreten fjotten, erfolgte aud^ bon §ödf)ftbero ©eite,

wie babon mef)rere SSeweife angeführt werben !i3nnten, eine förmlid^e ?lnertenntni^ be&

<Se:|3aratiJriebcn§, unb ^öd^ftbiefelben nahmen feinen ^(nftanb, 6id^ auf bem ^ongre^

äu Sfiaftobt bei 't)cn Gntfdf)äbigung§iJorberungen barauf 3U berufen, t)erfdt)iebcner ©r=

flärungen auf bem 9leid^§5£ag nid^t ju gebenfen.

^ugleid^ aber mi^fannten auä) ^öc^ftbiefelbe bie 33erfaffung§mä§ige6^oncurren5

unb SSet^eiligung ber Sanbftänbe be^ biefem ^articulori^rieben nirfjt, unb e§ fönneu

bon biefer ^Inerfenntnife unter onberem borjüglidf) bie bei einer gemeinfd^aftlid^en

^e^utation ju Qlnfang be§ So'^rS 1798. ge|)fIogenen SSer^onblungen qI§ rebenbe S3e=

weife angefüfirt werben.

(S§ würben nemlid^ bei biefer gemeinfdfiaftlic^en ®e|)utation bie auf biefen 'Se:pQrQt

^^rieben SBegiefjung fiabenben ©egenftänbe wie 3. 6. bie Entwürfe ber Snftructionen ber

l^erjogl. ©efanbfd^aften gemeinfd^oftlid^ beliberirt unb befionbelt, aud^ mochte man in

§infitf)t auf einige §aupt@egenftänbe berfelben bon Seiten ber fierjoglid^en ^e^utirten

eine ^iftinction unter bem, )x^as, Ijerjogl. 6eit§ allein, unb unter bem, toa^, ge=

meinfd()aftUd^, ober wa§ (infoferne e§ enlweber ba§ ßanb directe tangire, ober

©..<p.®. au§ gewi^en (Jonfiberationen nirfit wof)I ©elbft directe betreiben laffcn fönnten)

lanbfd^aftHd^er ©eitS allein anjubringen unb 3U betreiben fctm werbe.

%u^ eben biefen 9!)?otiben flo^ audf) ber ^nn^alt ber fieräoglid^en Signatur bom

3ten Ofebr. 1798., nac^ weldfier bie Sanbfd^aft aufgeforbert würbe, au§ if)rer 50litte ein

bertrauteS ^itglieb ber fie-rjogt. @efanbfd^aft gu Slaftabt beizugeben unb ber Sanbfd^aft

jugleicf) ju erfennen gegeben worben, wie @.§.®. S^rer @efanbfd()aft ju 9taftabt bereite

ben 33efef)t gegeben fjotten, mit biefem 3JtitgIieb ber Sanbfcf)aft bertraulid^ unb com-
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municative in otle §ertn unb öonb gemeinjcf)aftlid^ beireffcnbe ©egenftänbe ein»

^oä) nnrf) ber ^uflöjung be§ Siaftabter SongrefjeS unb md) bcm äßieberaugbvurf)

be§ ^tieg§ ertlärten 6.^.2). ben Gntjd^IuB, bc^ bcm ©eporati^rteben unb ber ^fleulralität

äu beljorren, nid)t nur burc^ bie fortbaurenbe Ülcftbenj eine§ franj. ©efonbien an 3)cro

^oflager, burrf) bie ben SBcamlen beim ^tnrücfen ber grnnäojen anbefohlene ^^orljaltung

ber iljnen extractive communicirlen 5trtic!el be§ <Se|)arat5rieben§ unb burcf) onbere

facta, Jonbern and) burcf) bie 3uftti)erung tjierüber, toclc^e bie unterm 31. ^Jierg an bie

^anbftänbe tnegen einer ^uSiraljI öon 1600 ^Jionn jur 5Dhnutenirung ber -Rcutralität

erlajfene ©ignatur entf)ält auf bie unjtt^eibeutigfle Sßeife.

5)q§ l^anb f)Qlte auf aüe biefe Stfiotjarfien bie äuoerläBigfte Hoffnung gegrünbct,

bafe (J..^.S). gicid) 3)ero f)ödf)ftjeeligem ^crrn 55ater unb anbern in äf)nli{i)cn 58erf)ält=

nijjen ftef)enben 9?eid)§5ür[ten Sirf) bemüf)en würben, bem jeiner geograptiifd^en Sage

nad) ben ^riegSUnföIIcn jo jet)r auSgeje^ten Sanbe ben einjigen 5Sort^eiI, ben e§ burc^

bie groffen jur Erlangung eine§ 2ÖQttenfliIIftQnb§ unb ^^riebenS gemad^ten Aufopferungen

erfauft Ijatie , nemlic^ bie ^yortbauer eine§ neutralen 3w[tanbe§ bi§ an§ Gnbe biefe§

^rieg§ ju er!)alten unb ^u üerfic^ern, unb e§ war weit öon irgenb einer 5Sejorgniß

entfernt, ba§ §ö(i)ftbicfclben ben gtieben au§ eigener ^Bewegung of)ne 9lücffprad^e mit

ben Sanbftänben, welche f)ieran ^ßerfaffunggmäßig Ant^eil genommen ^aiUn, au§brücf=

Vxä) ober burc^ facta auff)eben würben.

%m atlerwenigften aber fonnte e§ beforgen, bo§ e()e noc^ burd^ bie allerl)ö(f)fte

faijerlidtje Ratification ber 0ieirf)§ßrieg§3uftanb neuerbing§ 9{eirf)§fon[titution§mäBig

erflärt war, öon ^öc^ftbero Seite directe *Sd^ritte gefd^el^en würben, welrf)e ba§ üon

{)inlängn(i)em Sd^utje entblößte ßanb ben erften feinblic^cn Einfällen bIo§ ftellen fönnten.

AI§ bafier erftmal§ in ijffentlid^en 5fJacf)rid^ten öon ©ubfibienllnter^anblungen (?r=

wäf)nung gefd)et)en war, fo Ijatten fid^, ba biefe Hnter!)anblungen ben 33rud^ "iic^

x^rteben§ mit f^ranfreidf; jur not()Wenbigen f^olge (jaben mußten, fogleidf) grofee 33e=

jorgnifee im Sanbe oerbreitet, unb bie ^Beftürjung würbe allgemein, al§ gegen 6nbe

Augufl§ bie 6ntjrf)Iteffung 6.^.5). ben ©eparatgrieben aufjufjeben, nidf)t me!^r al§

äweifell^aft angejef)en werben fonnte.

®ie Sage be§ AugenbIidE§ mußte biefe ^Seftürjung nod^ meljr er'^öficn, unb jugleid^

ben 5lBunfd^ nod^ bringenber mact)en, ba^ e§ nodf) möglidf) fct)n mi3d^te, eine "iJlbänberung

jener (Sntjd)Iieffung gu bcwirfen, unb ben barau§ für 'i)a^ Sanb ju bcfürd}tenben fd)rccf=

Iid()en (folgen juöorgufommen.

Xüe 2anbfrf)aft gelangte nemlid^ jur ©ewife^eit über bie @t)[tem§5ßeränberung ^u

ber 3^it, al§ jcf)on bie frangiiftfdien jlruppen öon 5!}tannf)eim au§ ^Bewegungen gegen

ba§ 2anb ^er gu madf)en angefangen f)atten, in einem Qlugenblidf, in we(d)cm bie

faijerlidjeii 2;ru^3pen in biejer @egenb fo fd^wad) on 3ot)I waren, bafe wenn bie i^ranjojen

ernftli^ üorbringen wollten, fein ba§ 2anb bedfcnber 2öieberftanb erwartet werben

fonnte, wie bann, al§ bie franjöfifdien 2;rup)3en t>cn ©renjen bc§ 2anbe§ näfjer rürftcn,

fogleid) alle 5lnftalten einen fc^Ieunigen ^iüdjug ber ^. ^. 5Sötfcr anfünbigten.

3u biefer Seit (Gnbe be§ Auguft§) war bie Sfieaffumirung be§ 9leid)§^rieg53uftanb§

nod^ nidf)t gefesmä^ig erflärt, ja e§ war nod^ nidjt einmal auf bem 9ieid)ätag bie

^elibcration über ba§ l)ierauf fic^ bejiefienbe ^lüerl^ödifte faijerlid)e (fommifjionS^ecret

eröffnet.

'^od) beftunb alfo nad) ber Uebergeugung ber Sanbftänbe ba§ 5ßerT)n(tni^ be§
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2BirtemBergt)d^en ^articuIarf^riebenS, unb be^ bem rtod^ unbefannten ^ejultat be§ Ületd^§=

(Sd^Iujfeg !onnte gegen (?.§.®. auä) in S^ero fReid^§ftänbifd^en Cualttät fein geredeter

33orlt)urf ftatt finben, wenn §öcf)ftbieieUicn Bt§ ju jenem Dtejultat het) gebadetem SSer»

I^ältniB fteljen blieben, unb ba, lüie oben au§gefüt)rt worben i|'t, ber (Separatgriebe mit

3utf)un Der Sanbftänbe gefd^Ioifen toax, \o gloubten bieje mit 9ted)t erwarten 3U bürfen,

baB bie Sanbe§lf)erri(^aft weit entfernt fe^n würbe, burd^ eine einseitige nid^t burrf) einen

9teirf)5Srf)(uB autorifirte ^Ibweic^ung baüon, ba§ öon einer i)inlänglid^en 5Bertf)eibigung

entblöBte Sanb o^ne ^lotf) ber t)ert;ecrcnben 'Siai^c eines |cf)on in ber ^Vd\)t fte^enben

feinblid^en S^ruppen.^orpg augjujcsen.

^ie Sanbjrfiaft !^atte jdf)on in if)rer nntert^äntgften Grtlörung üom 17. ^ug.

6.^.®. baranf autmerffam gemad^t, weirf) ein groffer unb wesentlicher Untcrirfiieb in

^njefiung ber f^olgen fü^- ba§ Sanb ^wifd^en einem foldfien wiü!üf)rlid)en burd^ teinen

9teid)§6df)IuB noä) legitimirten ^^riebenS^rudf) nnb baburd^ ^u erfennen gebenber birecter

unb particularer S;^cilnaf)me am Kriege unb gwifd^en ber blojfen 33cfoIgung eine§ fünftigen

9teid^»8d^Iufje§ ftatt finbe, unb fie erfudfjte nod^ unterm 20. D^oö. ba» fierjoglid^e @e=

I)eime9tatt;§6ollegium biefen wid()tigcn Unterfrf)ieb gegen (il^.'it. 5U releöiren.

hinein alle Ianbfdf)afttirf)e 93itten tonnten nid^t ^inbern, baß G.^.S). bem ^articular

^rieben entgegen unb of)ne üorgängige ^tuffünbigung beffelben, 2;ero Gruppen big

Sauffen bem anrüdfenben frans, ^oxps, d'Armee entgegen fteüten, ungeadf)tet bie aE=

gemeine 53^ct)nung felbft bei ben .Q. .^. 2;ruppen ))a^ weitere 5}orbringen ber Srangofen

nid^t bezweifelte unb ungead^tet felbft bie öon bem @et)eimen9tatt)5SoIlegium unterm

29. ^ug. auf ^öd^ftbero S8cfef;l ber Sanbfdjaft jugefanbte 5Zote ^eigt, wie gering bie

^loffnung war, bie ^^ransofen üon weiterem ^ßorbringen in ba» Sanb ab5uf)alten.

®urd) biefen S3organg würbe fdjon ba§ Sanb vis ä vis üon grantreid^ in großen

Sort gefe3t. Sn3tüifd^en t)atte bie 2anbfcf)aft, ba ^umal öerlautete, e§ fe^ uon (j.§.2).

nidf)t gebilligt worben, ba§ £ero 2;ruppcn ^ngripweife agirt t;ätten, norf; immer

Hoffnung, baB ^öd^ftbiefelben burd^ eine Gjplication beg weiterem 3}orrüdfen ber ^yrauäofen

ba§ Sanb wenigften§ bor gänjlid^em 3}erberben 3U fd^üljen trad^ten würben, um fo

mt'i)x al» in ber Solge unb bi» in ben 9^obember bie Qui'üdffialtung ber faiferlid^en

Ülatification be» Üteid^» ©utarfjtcns bie allgemeine 55ermutf}ung pon grieben§Unter'^anb=

lungen begrünbet I^atte, mitljin es nur barauf anjufommcn frf)ien, firf) noc^ am SdOIuffe

be§ ^riega bon augenbIicEüd;er ^lünberung unb ^erf)eerung fidler 3U fteücn.

Sn biefer Hoffnung, baß G.^.5:. Selbft für ®ero Sanb 9)ka»regeln l^ierunter

ergreifen würben, naijmen bie Sanbftänbe feine 9tüdEficf)t auf bie igtimme be§ ^ublitum§,

weld)e§ bamalg allgemein erwartete, baB bie Sanbfd)aft be^ bem franj. ©ouöcrnement

unb ben ©eneralen «Sd^ritte tf)un würbe, um bie folgen be» 5.^organg§ bei Sauffen

ab3uwenben, unb bie bamaligen ^u§ftreuungen, baB biefe§ gefd^e'^en fet), waren gänslid)

grunbIo§. Sn3Wifd^en aber würbe nad^ ber Wiik be» Cctober» bie @efa^r ber 5ln=

näf)erung ber tyranzofen auf§ neue bringenb, unb fam bem Gentrum be» Sanbe» n'dljcx

al» jemals.

^ud) bie^mal wenbetc fid) bie Sanbfc^aft mit ber bringenben unb anfjaltenben

58ittc an QS^.^., baB C^öd^ftbiefelben bod^ auf ben f^atl be§ wir!Iid;en Ginbringen»

fran3öfifdjcr Gruppen ^J^msregeln 3U Ütcttung be§ Sanbe» gegen Ülaub unb 5)5(ünberung

nefimen unb fid; barüber gegen bie Sanbfd)aft auf eine berul;igenbe 2Beife öuffern

möd)ten.

^'Ran war !f)ier3u um fo mefjr aufgeforbert, al» au» ben untern 6egenben täglid^
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^QÖ)x\d)tcn öon ben 2)rof)ungen einliefen, todä)e bie Stanjofcn wegen bc§ f^riebcn§

SBrud^§ gegen ben 2Qnbe§f)errn unb 1)a^ 2anb Qu§fliejjen, inbcm fie bie ^bbrennung

ber l)er3ogIic^en Srf)Iöifer unb allgemeine ^lünberung antünbigten.

5!)kn hat, qI§ bie ^flac^ridjt firf) üerbreitete, bofe bie {jer^o glichen 5lrup|3en bet)

weiterem SSorbringen be§ ^^einbeS gegen bie 2)onnu gu marirf)iren befefjligt werben

jollten, unterm 20ten Dci, bo^ (S.-^.^. ba§ Canb f)iebur(f) nict)t öon jeiner legten

8d)u^wefjr entbli^^en mörfiten.

5n§ bie (Sefa^r nod; nöf)er tarn, unb bie fran^öfifc^en Xruppen bereite Sauffen,

^radenf)eim unb 58önnigf)eim occu^irt i)aitcn, würbe ben 1. 9bt). eine Ianb|rf)aftlic^e

Deputation in ba§ ©e^eime9iatf)§^oIIcgium gefanbt, um bie ge^orjamfte 5tnfrage

ju maä)m:

,,we(c^e 9!Jlaa§regeIn Serenirrimus gu ergreifen gebä(f)ten, um 5)ero is^anbe

gegen 5)}Iünbcrung unb ben äufjerften Diuin 3U fidf)ern"

50^an bat bo§ @e^eime0{atf)§6ollegium bringenb:

„ficf) ber 'Sa(^e ansunetjmen, um in einer 51ngelegen^eit, wo bon Grfialtung

be§ Sanbeä unb oon bem fünftigen 2ßot)I be§ gansen I^erjoglid^en ^aufe§
bie Ütebefet), fic^ebenfo, wie bie 2anbf(f)aft ju beeifern, ju ^wefmäBigen
$Rettung§mao§regeIn 3U concuttiren, unb fic^ öon nun an mit
berfclben bertraulirf) 3U benefimen."

Man madf)te babet) bemerflid^:

„ba^ e§ um fo met)r 3U bebauren fe^n würbe, wenn t)ierunter droa§ üerjäumt

imb boburi^ ba§ 2anb einer ©efa^r au§gefe^t werben joüte, al§ bie ganje
2age ber Umftänbe einen balbigen ^^ri eben wenigften§ 3Wifrf;en

bem ^aifer unb ber fran^öjifrfien dicpuhUt erwarten lieB-"

5((§ auf biefen bringenben 5ßortrag ba§ tjerjoglid^e ©efieimeDtat^gß^oIIegium crflörte:

„baB it)m öon ben (Sefinnungen Serenifrimi wegen ber jur 6ic^erfteIIung

be§ 2anbe§ in bem gegenwärtigen 5lugcnblicf 3U nefimenben 9Jka§rcgeIn

nicf)t§ befannt fet), unb "öa^ e§ baf)er nici^t üermöge I;ierüber mit ber ßanb=

irf)aft in (Jommunication ^u treten,"

jo würben bie Ianbfc^aftlirf)en S)eputirten angewiefen, ben @ef)eimen9^ütl;§5präfibenten

(Srafen öon Sep^elin fc^riftlic^ 3U erfu(i;en, bet) (5.§.S). i^nen eine gnäbigfte ^(ubienj

ju üerjc^affen,

„um §öcf)ftbenjelbcn ba§ ^Inliegen be§ Sanbe§ perjönlid^ boräutragen."

hinein bie ^Intwort gieng ba^in, ba§ bie begpfirte ^ubienj o'^nc weiteres abgefd^Iagcn

werbe.

Sn biefer ängftlirfien Sage be§ Sanbeg bernaf)m man norf) am ne:^mlicf)en Xage,

ben 1. 9^00., boB fömmtlic^en Gruppen Drbre 3um Marjd^ in bie obern ©egenbcn er=

tf)eilt worben fetj, unb ba^ 6.-^.3). in ber netimlid^cn 5^ac^t bie 9t'efiben3 gu bcrlafjcn

gcbäcbten.

2)ie angemeine Ü3anbe§5ßerfamm(ung wenbcte fid^ bafjer nod; ^Ibcnbg um 8 lU)r

mit einem 3Bitt@(^reiben an e..t>.3)., unb hat §örf)ftbicfe(ben, nod^ einmal einen 33Iicf

be§ ^itleibcnS auf \>a^ bem äufferftcn Unglücf unb eienb au§gefc3te Canb 3U werfen,

unb B\d) baburrf) bewegen 3U laffcn, "i^cn gefaxten afle .^offnung nicberfd^Iagenben (Snt=

fc^Iufe, bie 2;ruppen weg3ufü()ren, 3U änbern, unb (Biä) mit 2)ero getreuen Sanb=
ftänben über bie 5}i a a § re g e I n, welrf;e ba§ 2anb noc^ retten tonnten,
gnäbigft 3U bereinigen.
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Wan gab jugleicf) bem @ef)etmen9iat()§6'oüegio Don biejem neuen Sdjtitte 9ia(i)=

x\&)t, unb beseugte,

„ba ber Sanbjc^aft über bte 5}Zaa§regeIn, n)elc^e iüegen ber in \o fürc^ter=

lidjer 9lät)e brojenben ©efatjr ju ergreifen je^n niöd)ten, i{)rer n)ieberl^oIten

bringenbften ^ßorftetlungen ofingead^tet, bi§ jejt ni(i)t bie aüerminbefte (5r=

Öffnung gefd)ef)en, unb il)re futnniffefte 33itte, ba§ ^^lilitär nidit nu§ betu

^onbe I^iniüegjujieljen, gnr feiner ^Intioort gemürbiget werben fe^, fo ber=

met)rten fip^ burdf) bie 5^arf)ri(^t bon ber befc^Ioffenen ^Ibreife Sereniffimi

unb bem SBegjug ber ^^ruppen het) ber SQnbfd;nft unb t»em gefammten

^ublifum bie 5Beforgniffe mit jebem ^tugenblidf, ba^ folrf)e Srfiritte gefd)et)en

mödjten, moburcf) bn§ Snnb bem gän3lid;cn 9tuin unb ^ßerberben bIo§ geftellt

lü erben fönnte."

93lan IjatU \\ä) bafjer no(^mnI§ mittel» eine§ untert(jänigften <Srf)reiben§ an

Serenifiimnm geföenbet, unb gebeten, bn^ ^^öd)ftbiefclben ben flel;entlic^cn ^Bitten Sljrer

getreuen Untertfjanen S^r ^erg nid)t bcrfdyiieffen, unb ba§ äßoI;I be§ 2nnbe§, be§ fiirft*

nd;en §aufe§ nid)t auf bie <Bp\^z ftellcn möchten, unb man bat ba§ ^e^eimc9iat{)§

G^oHegium, bafj baffelbe feine 5ßemü(;ungen 3ur Sicttung be§ 5ßaterlanbe§ öon ber fo

augenfd)einlid)cn @efaT)r mit ber ßanbfdiaft Dereinigen möd)tc.

(5§ erljellet aud) au§ einem ber atleruntertljänigften Cfficiallnjeige Sub Kr. 22.

angebogenen einbringen be§ f)eräogIid;cn (^el^eimenÜtatfjgGotlegii, bafe biefe§ f)0^t 6oI=

legium bie Ianbfd)aftl{d;e 58ttte um eine bcru!)igenbe ^eufferung unterftü3t 'i)abt, inbem

baffelbe in biefem einbringen fagt:

„ioenn bie Sanbjc^aft au§ ber eilfertigen Söegfc^affung be§ 5l\ R. 9Jlaga3in§

5U (Sanftabt unb au§ ber Don bafigem 35er|)f(egeimt bem Sanbe§6ommiffär

<Bä)oti gemad^ten (Eröffnung,

baf5 man ba§jenige Don biefem 90kga3in§53orratlj , iüa§ ni(f)t meljr fort=

gebrad^t Jüerben fönne, bem Sanb gratis überlaffen Jüerbc,

ben @d)Iu^ auf eine bem 58aterlanbe brol;enbe grofee @efol)r unb bal)in gesogen

l)at, ba^ ber ben fran^öfifd^en Xruppen ju leiftenbe Söiberftanb nur nod; baju

benu^t iuerbcn UJoKe, um einen großem Sl)eil bicfe§ 9)Zaga3in§ retten 3U tonnen;

fo bürfte Ijicbei in allDjeg in gnäbigfte 58etrad;tung ju jieljen fet)n, baB ben 2anb=

ftänben, iDeld^e auf bie möglidifte Sorgfalt unb für bie ©r^altung

unb Üiettung be§ Sanbe§ befonber§ Der:^)fli(^tet finb, bi§t)cr locber

Don ben Don G..§.S). jum 33eften be§ Sanbc§ getroffenen 9}iaa§regeln, nod) Don

ber 93eftimmung ber l)er3oglid^en Siruppen nod) aud) Don anbern auf ba§ Sanb

58c3ug Ijabenben ^rieg§(Sreigniffen eine gnäbigfte Eröffnung gemad)t inorben fe^."

Sn biefer §infid)t nun unb auf ben %aU, ba^ bem lanbfd)aftlidf)en ©ngern

eiu§fd)uB auf bicfe feine untertl;änigfte SSorftellung unb 5Bitte eine eintmort ju

ert^eilenfürnötljig erad^tet werben foHte, beglaubigen fidj gel^orfamftUnterjogene,

„ba^ fold^e in nid;t Derweifenben ungnäbigen eiu§brürfen ju Dcrfaffen, unb

bemfelben Don ö.^.jD. getroffenen 53laa§regeln Don S^'it 3U 3cit wcnigftenS

fo Diel 3U eröfnen fet)n möd^te, al§ ju beffcn unb be§ 2anbc§ 58erul;igung

unb 3ur möglid;ften Entfernung fo mand;er für §errn unb ßanb gleidj

fd;äblid^en 9}Zi^Derftänbniffe unb Sßeforgniffe bienen tonnte."

eiüein ba§ unterm 2. 5loD. an ben lanbfdiaftlid^en Gngern eiu§fd^u^ l)ierauf crlaffcne

Ijerjoglidie beeret benalim biefem alle Hoffnung feine 58itte t)ierunter erl)ört 3U fet)en.
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Sn3iüijd)en aber waxm bie feinbltdien 5tru))pen bi§ auf etlirfie Stunben öon ber

9iejiben3 2ubtt)ig§burg unb etwa 5 8tunben Don ber erften Oiefibenj Stuttgatbt t)or=

geriüt. ^üe ^nftalten, lüie in ber 5bte bom 1. 5lob. bemerflid^ gemad^t würbe, liefjen

befürd;tcn, ba& bie ^. ß. S:ruppen \\ä) 3urücf3iel)cn tnödjten. ^ie ^Zac^rid^ten au» bem

Unterlanbe öon bem feinbjeeligen ^Betragen ber frattj. 5^ru))pcn lauteten tög(irf) beun=

rul)igenber unb trauriger. 6§ l^atte firf) inSbefonbere bie nieberj(i)Iagenbe 9hd;rirf)t

verbreitet, ba^ ber ben SSortrab fommanbirenbe ÖJeneral jeinen Sru^^jen eine bret)=

ftünbige ^lünberung ber beiben Dtefibenäien 2ubh)ig§burg unb. ©tuttgarbt ücrj^rorfjen

t)atte. SSon aüen «Seiten, bon einzelnen, Don ganjen ©tobten unb ?lemtern, burd) bie

Stimme be§ ganzen 5publifum§ njurbe bie Sanbfd^aft aufgeforbert, ftd) bc§ 2anbe§ in

biefer 91ot^ anjune'fimen, fie üom ^ublüum bitter getabelt, ba^ fie nid)t frütjer 53laa§=

regeln tjierunter ergriffen i)atU. S)a \l)x alle bertraulidje G^ommunication mit ber

2onbc§^errfc^aft über bie 53]ittel ba§ ßonb 3U retten beftimmt öermeigert unb abgejagt

war, fo würbe c§ enblid; bem lanbfc^aftlidien ©ngern 5lu§fc^ufe jur bringenben '$flid)t,

3u überlegen, ob unb toa^ 6r unter folc^en Umftänbcn auf feiner ©eite einfeitig 3u

tfjun ermäd)tiget, xoa^ Gr auf feiner ©eite ju tf)un öerpfliditct fet), unb weld)e 93iittel

fid) i()m barböten, jum 33eften be§ Sanbe§ nod; mit Hoffnung eine§ ©rfolgg 3U wirfen.

9Jtan überzeugte fic^ in ^bfid;t auf bie re(^ttid)e ^lnfid)t ber <Baä)e bon ber

3BaI;r!)eit bc§ ©ajeS, ben 93Zofer

Don ber Xeutfc^en 9iei(^§ftänbe IBanben, beren Sanbftänben k.

2. ^. 20. 6ap. §. 15. ^ag. 844. i

bel)au|)tet, unb ber auf bie ^flaturgefese fid) grünbet.

Wan fat) fid) in bem bamaligen ^lugenblid gänslid) unb in terminis in bem

t)on biefem ©taat§red;t§lc:^rer borau§gefeäten gälte, in weld)em e§ ^anbftänben 5ur

1)3f(id)t gemad)t wirb, für bie 9lettung be§ 5ßaterlanbe§ ©orge 3U tragen; man tonnte

ülfo Don ©taat§re(^t(id;er ©eite fein 5Bebenfen met)r barüber ^ahm, ob man Ijieju er-

mäd)tiget fet), fü()Ite e§ Dielmef)r lebtjaft, bcrpfiid)tet 3U fe^n, auf Wiikl ju Ütettung

be§ 2anbe§ unb ber tjerjoglic^en 58efi3ungen, bie t)au))tfäd)lid) bebroljct würben, ben

^ebad)t 3U nehmen.

Sn m\\ä)i auf bie 2öal)l ber mitd I^atte man lange geglaubt, babei ftef)en

bleiben gu fönncn, ba^ fobalb ber f^einb fo weit öorgerüft fet)n würbe, ba^ "i^a^

Zentrum be§ ßanbc§ it)m offen ftünbc, man eine S)e:putation an ben fommanbirenben

General abfenben wollte, um mittels eine§ ©elb Sacrifice 58ranb unb ^lünberung unb

)3erfönlid)e 5}liB't)anbtungen abjuwenben.

1 (5-nblid) jo t;aben and) bie Saubftänbc in 9lufet;ung britter 5^evJonen, 9ieitl)l^©tänbc unb 93läcl)te,

ectüiffc 9ted)te nid)t, tuoljt ahn jonftige SBefugniffe.

Sie fel)nb ticmUd) ovbcntUc^cv äöeiie nidjt befugt, fid) in fvembeu ©dni3 »"b (Sdjivm 3u begeben,

obev fid) fonften an anbeve Üleid)§= ober iJanbftänbe, ober auStuärtige 5}Jäd;te, ju tjängen, ober, ot^ne

Söiffcn unb 5iöiaen be§ yanbc§l)crrn , Sractaten mit i()nen 3U fdjlieffen, u, f. lo.

aöol)l ober bluffen fie, nadj S8efd)affent)eit ber Umftänbe, felbige um eine gütlidjc Vermittlung in

^en mit iljrem 2anbc§t}erru Ijabenben Streitigfeiten angel)cn, u. f. to.

3n S?rieg§äeiten enbtid; IjeiBt c§ oft: Necefsitas non habet legem, unb ^uenn ber 9tegent fein

i'anb nid)t befd)ü^en fann, ober e5 fetbft, toorfejlid) ober unüorftdjtiger HOeife, in ©efatjr ober lüirfüdjcn

(Bd)obcn gefejt tjat, unb nid)t \)d'{cn tann ober loiü; fo börfen unb müBen bie iJanbftänbe feine SteUe

mit toevfet)en, unb bo§ üanb retten, fo gut man fann, ber §err mog befetjlen, »Da§ er loiU, 3. (5\ man

ioüt bem 5-einb feine Kontribution 3al)len, fonbern lieber fengen unb brennen laffen, jc.
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5lüein bei ben bereite ongefüfitten übereinftimmenben ^aä)xxä)ien oon ben @e=

finnungen ber franjöfifc^en Generale unb Xru^^jen, n)eld)e ba§ Öanb nicf)t bIo§ q1§

femblid)e§, fonbetn al§ ein bunbbrüci)ige§ Sonb betrodfitcten, ba§ i{)rer Siarfie ^reiS

gegeben tü'dxe, mu^te man firf) übetjeitgen, ba^ o{)ne f)öf)ere Drbre f)ietuntet bet) ben

(Senerolen mit ©rfolg nid)t§ tnürbe bewirft toerben fönnen.

^an mufete olfo, loenn man eine ©(^onung öon ©eiten ber Generale crtüirfen

irollte, fic^ 3U bem borläufigen ©d)ritte entjcf)Iieffen, eine fie ^ie^u onweijenbe Drbre

if)re§ ©ouöcrnement narfiäufudien. SOJon gieng jebod^ auä) f)ierinn mit möglid)fter 33or=

firf)t äu aöerf.

5}lan furf)te ben Umftanb gu benujen, ba^ bamal§ ein SGßirtemberger in ba§

franjöfifcfie 5)linifterimn getreten )x>ax, nnb aljo in bem ^aU 3U fet)n fd^ien, jeinem

SSaterlonbe einige 2)ienfte tfjun ju fönnen.

5ln biejen wanbte man ixd), unb i'max wie man if)m ou§brüflid^ erflärte, an

i{)n ni(i)t qI§ fran^blijrfien 5[Rinifter, fonbern nl§ SanbSmonn unb t^reunb

jeineS e(;emaligen SSaterlanbeä, in einem in biejer ^infid^t beutjc^ öerfa^ten ©(^reiben,

föorinn man i^n bat, ju erwirfen, bo^ S3efe{)Ie welcfie of)nef)in bie @erect)tig!eit unb

SSittigfeit forbert, gur ©dionung be§ Sanbe§ an bie mit ^lünberung unb SSerI;eerung

brot)enben generale erlaffen werben mö{f)ten.

^an füt)rte oüe benfbare ^Olotiben an, wcld^e bei bem fran^öfilc^en ©oubernement,.

um möglicfjfte ©cf)onung be§ ßanbe§ ju erhalten, etwa ©inbrucf mad^en fönntcn, inbem

man, ob man gleirf; botlfommen füllte, ba^ nunmef)r an eine neutrale 58ef)anblung

nic()t me^r gu beuten wäre, unb bie S3itte t)ierum ganj üergeblic^, unb eine neue

^riegS^ßontribution unabwenbbar jet)n würbe, bicje 5[Rotibcn, unter weld;en bie erfte

SSeranlafjung be§ f^rieben§bru(^e§ bon Seiten ber gransojen burd) ba§ ^Betragen if)rer

^rmee im f^rü^jatir nid^t bergefjen würbe, bod) \o bejdjaften t)ielt, ba§ fie ba§, wag

man eigentlid^ bejwedte, erwirfen fönnten, nemlid) eine ftrenge Drbre an bie ?lrmee,

bon 93ranb, ^lünberung unb :|3erfönlid;en 9Jii§t)anbIungen fid) ju enthalten.

Man war entfd^Ioffen ben Erfolg biefe§ ^artifuIar=<Sd)reiben§ lebiglid^ abzuwarten,

hinein bie in ben erften Xogen be§ ^Jlobember^ auf§ T)ö(^fte geftiegene @efaf)r mit ben

begleitenben Umftänben, bie oben gefd)ilbert worben, befonberg aber ber Umftanb bon

ber beforgIid;en ^lünberung ber 9iefiben3ien überwog enblid) biefen ©ntfd)IuB, unb be^

ftimmte ben (Jngern ^u§fd)uB, weit bie f)öd)fte ©efa^r auf bem SSerjug 'f)aftete, ju

bem ben 3. 5^ob. gefaxten 6ntfd)Iuffe bei bem 5[Jiinifter Üiein'^arbt bie möglid)ft fd^neße

©rwirfung einer Drbre an bie (Generale ^erfönlid) follicitiren ju laffen, unb tiieju ben

^ud)^änbler (Jotta, ber mit bem 5!Jlinfter 9iein^arbt bort)in in litterarifc^er 3Serbinbung

geftanben f)atte, ju beauftragen.

3u biefem unb ju feinem anbern S^^^df würbe biefer na^ 5]ßari§ gefanbt, er

würbe 5U feiner Unter^anblung beauftragt, unb it)m baf)er feine SSoIImadjt mitgegeben,

fonbern bIo§ bie ^bfd^rift be§ 6d^reiben§ an ben SUlinifter, unb in ©rwägung, ba§,

wenn er feine weitere im ^i^otfifan ju ^)robucirenbe 33eweife ber ?lbfid^t feiner 9ieife

f)ätte, er in x^ranfreid^ perfönlidier @efaf)r ausgefeilt fci)n, auc^ ber 5[Rinifter nad^ feinen

$ßert)äItniBen 53ebenfen tragen fönnte, auf ein bIofe§ ^ribat-Sdireiben fid^ für bie

^Rettung feincS SSaterlanbel ju berwenben, würbe Sf)m ebentualiter ein nur in einem

biefer beiben Säue 3U ^robucirenbeS Schreiben an ba§ franjöfifdie 5)irectorium, ba§

bei (Jotta'S ^nfunft in "^axi^ bereits nid^t me^r ejiftirte, äugefteüt, ba§ bie SSitte ent^

f)ielt, bafe bie Xru^^en eine ftrenge Drbre erfialten möd)Un, bei erfotgenber Dccu^ation
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be§ i^anbc§, öon SSronb, ^lünberung, perjönlic^en ^Jü^Ijanblungen unb parttcular

6'ontrtbutionen fid^ entfioltcn.

2)iefe G'ottaijc^e 9fieije I)Qtte ober gnnj feinen ©rfolg, inbem 6alb mä) jeiner

•Jlnfunft eine SSeränberung im ÜJiinifterio erfolgt war, weldje ben 53^inifter 9iein()arbt

aufjer ©tonb je^te, für fein SJaterlanb fitf) weiter qI§ burd^ eine ©m^fe{)Iung an feinen

9incf)foIger 3U bermenben, fo, ba^ G^otta fogleid^, o^ne bie gch)ünfc()te Drbre an bie

frnnjöfifrfien ©enerale ejtratjirt ju fiabcn, bon ^oriS abreifte, unb ^icmit bie ganje

Sac^e beenbiget mar.

^ber fd^on öor feiner SHürffunft f)ai ber Ianbf(i)QftIi(^e Engere ^u§fd^ufe, nad^beni

man burrf) bie jurücfgebnnnenen ©eifel erfa'^ren t)atte, bo^ ber fran^öfifd^e Dber=

befet)I§f)ober bie Ö^eiualtt^oten unb 2)rof)ungen ber Unterbefe^I§{)aber unb 2;ru^|)en nirfjt

billige, aller 9lüdfidf;t auf eine birecte Drbre Dom franjöfifd^en ©ouüernement an bie

Generale entfagt unb fid^ auf§ neue bal^in befd)rän!t, im ^aU^ einer feinblidf)en

Dccu^ation be§ 2anbe§ ba§ f)er3ogIid^e @el^eime9tatf)§6oIIegium aufjurufen, bet) bcm

Dberbefel^I§{)aber gemeinfd^aftlidf; bie ^Ibwenbung ber ^lünberungen unb 9}li§()anblungen

3U fotlicitiren unb, faüä letjtereä fiieju mä)t bebotlmädfitigt feV)n foüte, foId()c§ öon

2anbe§ megen gu öerfud^en, me biefe ©efinnung beutlid^ au§ ber in ^infic^t auf

biefen (Segenftanb ber allgemeinen 2anbe§=58erfammlung öon ©eiten bc§ ?(u§frf)uffe§

:proponirten unb bon biefer genel;migten Snftruction öom 2. 3)ec. erhellet, welche tüört=

lidf) baljin lautet:

,,@nbli(f)

„4) befinben 2öir bei bem öon ©r.i^.2). neuerlid^ ergriffenen :poIitifc()en ©t)ftem für

„f)öct)ftnötf)ig, i^ürfet)ung gu treffen, ba^ n^enn bie fran^öfifc^e ^(rmeen in ba§ 2anb, al§

„an beffcn ©renken fie bereits fte^ien, mirflid^ üorrüdfen foüten, 9taub, 53ranb, ^Iün=

„berung abgcjrenbet werben, ^erfonen unb ©igent^um gefid^ert bleiben, unb wenigftenS

„tanbfd^aftlirfjcr ©eit§ ju (Srreid^ung biefe§ 3tt>edt§ at(e§ baSjenige gefdf)c^en möge,

„n3a§ nur immer gefrfjet)cn fann. 2öcnn batjer biefer ^aU mirflidf) eintreten foEte,

„^aben xmfere beöoHmäd)tigten (Sewalt^aber, ba in ber Sage, in weld^er fidj 2Birtemberg

„burd^ bie l^er^oglidjen 33orfdt)ritte befinbet, nidf)t§ weiter übrig bleibt, aU jene äufferftc

„Kalamitäten be§ Krieg§ ab^ufaufen, üorberift ba§ l)er3oglidE)e ®eljeimeratl)§ (JoÜegium

„aufzurufen, in ©emcinfd^aft mit bem 2anb 3)c|)utirte an ben fran3öfifd;en ©eneral

„abjufdjidfen, unb an ber 5U be^a^lenben S3ranbfd^aljung einen mit bem ()er3oglid)cn

„(Sigentl)um im SSerIjältniB ftel)enben ^ntljeil auf bie tierjoglidje 3icnnt=Kammer unb

„Kammerfd^reiberet) gu überncljmen. ©ollte jebod) ba§ Ijcrsoglidje @el)eimc9{atl;§6oIIegium

„jögern, ober \\ä) mit bcm defectu mandati entfdl)ulbigen, fo 'i)äiicn al§bann Sie

„unfere @ewaltl)aber für fid) in ber 'Baäjc für^ugelien, einige reblidf)e unb bem i^anbe

„3ugetl)ane ^Otänner, beren 2öa^l wir Sfjnen überlaffcn ^abcn wollen, an ben comman=

„birenben @cneral abjuorbnen, unb mit bicfem burd; biefelbe bafjin abfd^licffen 3H

„laffen, ba§ gegen eine an il)n 3U begalilenbe bcftimmtc ©umme Don tim unter feinem

„ßommanbo fte^enben 5tru:ppen bie ©id^er^eit ber ^perfonen unb be§ (Sigentl)um§ nidjt

„üerlcgt, ben ein3elncn ©tobten unb Remtern ober Crtfdjaften feine @elb?lnfä3e, unter

„welddem ^^ialjmen fold)e§ aud; fet)n möd^te, gemad^t, unb überall ftrcnge 53iann§3ud;t

„geljalten Werben foHe."

®i^ ift ber wa^re unb ^Ictenmö^ige Hergang biefer Baä)Q; bi^ waren bie !!8c=

weggrünbe, au§ weld)en ba§ lanbfd^aftlid^e Engere 5lu§fd()uB©o(lcgium lianbelte, unb

^anbeln 3U muffen fid; für öerpfli d^tet l)ielt.
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®ieje§ ^er3ogtf)um fanb fic^ in ben legten 8. !Dlonatf)en be§ berflojjenen Sat)V§

unter oUen ^eutjd^en Säubern aUetn unb einsig in beut traurigen f^aü, üou

ben fran3öfifcf)en 3^rup|)en nicf)t bIo§ al§ f einbli(f)e§ Sanb jonberu nl§ t^rieben§=

unb 58uubbrü(I)ige§ bcl^anbelt ju werben.

5tne übrige tcutjc^eu Saube in= unb aujfer ber ^emarcQtion§2inic inaren entmeber

burci^ bie fortbeftefieube 91eutraIität§5Ser'()äItnifje gebedt, ober e§ ^atte nie f^riebe pnu

]ä)m if)rem 2anbe§f)errn unb ber franjöfijdjen 9tepuBIic! ejiftirt.

S)iefe§ §er3ogtf)um allein itiar batjer Don ben frau3öfifdjen Gruppen als ber

©egenftanb einer eclatanten ^aä)c au§erjet)en unb auSgegeidjnet, bie 5ßerBrennung

ber ßanbe§f)errli(|en Sdjiöjjer unb ©ebäube, bie ^lünberung be§ 5)3ribat

(Sigentt)um§ unb bie 5]fli f^I) a nb I u n g ber unglürflid^en ©intt)oI)ner toaren, loie

bei ben fran5öfifd;en 6orp§ öffentlid; gcbroI;et n)urbe, bie Strafe, loeldie biejem 2anb

3ugebad)t loar.

Unb biefe 9lad;e föar nic^t etwa ferne.

®er 58organg, ber al§ |^rieben§brud; betrad)tet tourbe, mar erfolgt, at§ ber

f^einb fd)on inner'fialb ber @ren3en be§ Sanbcg ftunb, unb nad){)er 4. angft=

öolfe 5!Jlonatt)e !^inburdj bie ^i^lngriffe oon Seit 3u Seit fid) erneuerten, unb bieSonbeS»

'i)cxx]ä)a\t unb Snbibibuen in bie 9Z o 1 1) U) e nb i g ! e i t festen, üjre beften

©ffetten burd) bie i^ 1 u d) t 3U retten.

®er ^rud) be§ n)irtembergifd)en ^articuIarS^riebenS ujar ferner niet^r al§ jioci

^onat^e et)er erfolgt, al§ burc^ bie oUerfjödifte foiferlidie ben 4. 5^ot).

gur S)ictatur gefonunene Üiatification be§ 9tci(^§=®utad)ten§ ber Üteidjs

Slrieg§3uftanb legal erüärt hjurbe, wax alfo in ber 3it)if dienjeit giüifdjen

^eid)§äöaffenftinftanb unb ber 9teid)§ ^rieg§er!Iärung erfolgt; in einer

Stüifdjcnaeit, in tt3eld^er ba§ lange 51u§bleiben ber taiferlid^en aüerl)öd)ften Diatification,

lüie bie bamaligen öffentlichen 5^ac^rid)ten beioeifen, bie befte Hoffnung gab, ba^

t5^rieben§Untcrf)anblungen im 2öer!c fe^en, too alfo ba§ Sanb nod) am

©d;Iuffe bc§ 5lrieg§ ber @efaf)r be§ 5ßerberben§ auSgefe^t lüar, wie bann nod) ben Xag

Dor ber ^Ibreife be§ SSud;'f)änbIer§ ©otta nad) ^ari§ bie ^ladjrid^t er|d;onen war, bo^

ein äBaffenftitlftanb gu ©taube getommen fei), unb bal;er G'otta angeioiefen worben

toar, wenn er unteritieg§ bie SSeftätigung biefer 5^ad)ri(^t ert)alten würbe, fogleid; wieber

um^uleljren.

S)ie äöirtembergifdjen Sanbftänbe tonnten fid) nie überzeugen, ba^ unter biefcn

Umftönben üor einer erfolgten 9Uid)§(^rflärung ein einfeitiger 5Bvud) be§

mit Goncurrenj ber Sanbftänbe ju Üiettung be§ ßanbe§ gefdiloffenen Dom

ßanbe mit fo großen Aufopferungen erfauften ^articulari^riebenS red;tmäfeig gewefen fet).

^ad)bcm aber fol(^e§ gefd)el)en war, fo mußten fie nun wenigften§ barauf bebad;t

fel)n, bie (?jtremitäten be§ ^rieg§, bie f^olgen ber Stadie eine§ gereiften f^einbe§, 33ranb,

^lünberung unb SßerlKei'ung anuoc^ bom Saube abjuwcnben.

©ie wanbten fic?^ äu biefem ©übe an itiren Sanbe§l)errn, unb baten um gemein*

fd)aftlid)c S3eratl)ung, wie biefer S^ed bei weiterem 55orbringeu be§ geinbeS erreidjt

werben tonnte, unb ©ie blieben bei biefem ©%itte fteljc", fo ^^«9^ ©ie nur bie ge*

ringfte Hoffnung Ijatten, baji bie £anbe§l)errfc^aft fid) be§ Sanbe§ hierunter annel)men

würbe; ©ie würben fic^ ganj berul)igt unb in ©ebult ba§ ©c^idfal be§ Sanbe§ abgewartet

l^aben, wenn bie f)öd)fte Sanbeg^errfd^aft nur gu bem 58erfud)e :^ättc coucurriren wollen,

burd^ ein (^elbSacrifice SBranb, 5|51ünbcrung unb perfönlid)e ^^ZiB^anblung abzuwenben.
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(5rft nad^bcm «Sie burd^ bic beftimmten unb |)eremtorii(^en Öanbc§f)crrn(f)en Gr=

flärungen aüer Hoffnung gemcin|d)Qftnd; Dcrtroultd^er 9!)2Qa§nef)mungen ju 9iettung be§

2anbc§ Beraubt luorben n)aren, glaubten Sie, jumat öon mefireren Kommunitäten be»

Sanbc§ officiel nufgeforbert, burd^ bie einmütf)ige Stimme be§ ^ublifums, burd; \t)xen

<Btaat, burrf) bie 5[l2einung unb ^luctorität beh)ät)rter Stoat§red()t§Sef)rer baju gebrungen,

nid^t mel)r au§it)eid)en ju fi)nncn, öon i:^rer Seite bie 5[)ka§regeln ju netjmen, n)elci)e

5ur Ütcttung be§ ^anbc§, iüenig[ten§ bon ben öujferften f^olgen bc§ ^rieg§ führen

fönntcn.

®a abcx bie burd^ übereinftimmenbe ^aä)x\^im befannt geh)orbenen ^eufjerungcn

ber feinblic^en (Generale feine Hoffnung Kielen, be^ biejcn aui^ burc^ @eIb=^Iutoi)ferungen

Sdjonung t)on ^lünberung ju emirfen, fo blieb ni(^t§ übrig, at§ eine t)ö^ere Crbre

an biefelbe ju joHicitiren.

^it weldjer Sßorfid^t bi^ ge|d)at)e, njie man in feine Unter{)anblungen fid) ein=

gelofjcn, fonbern fid) bejd;ränfet, burd) ©rünbe ber ©ered^tigfeit unb 58iüigfcit bie er*

forberlid)e Drbre p bewirf en, wie man aud) biejen, ef)e man öon ber erfolgten

faiferlid;en 9iatification !f)ier 5flod)rid)t (jaben fonnte, mithin tJor neuerlich

erflärtem 9teid)§lvrieg§3uftanb, unb ba man öielme^r nod^ immer einen nof)en f^rieben

'fioffte, befd^Io^enen 33erfud), fobalb nur ein Sdiimmer Don Hoffnung fid^ jeigte, ba^

ber feinblid^e S3efe'^I§!)aber bon ^Branb unb 5)]Iünberung obftcl^en h)ürbe, gänjiid) fallen

laffen, o!)ne foldjcm bie atlerminbefte f^olge ^u geben, fonbern nun in ©cbult ba§

weitere Sdf)irffal bc§ 2anbe§, bo§ nod; im 2)ecember=5Dlonatf) neuen ©efa^ren au§gefe^t

toar, erwartet I)obe, ift bereits mit met^rerem. angefüljrt worben.

Untcrtijönigft Subfignirte überlaffen billiger 33 eurtf) eilung, ob gIeid)Wotjl jener

fdf)uIbIofc burd^ bie fd)redlid^fte ßage be§ Sanbe§ abgebrungene SSerfud;, ba§ 2anb bon

gän3lid)em SSerberbcn, bie lanbeg^errlid^en üiefiben^ien bon 58ranb unb S^^^i^i'ung ju

retten, ob bie ^emül)ung, ba§ Ianbe§!)errlid^e 58erfaf)ren burdj ba§ ^Betragen ber fran*

göfifdjen ?(rmee ^u entfd)u!bigen, unb überT)au|)t bie ^tnfü!)rung atter ^Dbtibc, bon

tüeld)en man glaubte, ba§ fie einigen (^inbrudE auf ba§ fran3i)fifd)e (Soubernement

madjen fönnten, bie Oualification einer SSerfef)Iung berbienen, wcld^e ber Sad^e auffer

aüem 3ufamment)ang mit ben borljergegangenen unb begleitenben Umftänben unb be=

fonberg ofjne alle 9tüdfid)t auf bie bobet) alleinig 5um (Srunb gelegene

Sorge unb Gif er für bie ÜUttung §errn unb ßanbe§ nun gegeben werben witl.

Untertljänigft Subfignirte glauben fid; auf ba§ ©efü^l unb jugleid) auf bie Gr=

innerung aller Ijersoglidjcn Wiener in jenen Sogen be§ SdjredcnS unb ber allgemeinen

^oil) berufen, unb fie ju ber gewiffcnljaftcn ^Beantwortung ber f^rage aufforbern 3U

bürfen, ob fie unter jenen Umftönben ba§ ^ßcftreben be§ lanbfd^aftlid)en ^u§)d)uffe§

für ba§ Sanb 3U forgen, ober ob fie nid)t feine Untljctigfeit tabel^aft gefunbcn ijaUn

würben.

SSon 6.^.®. erleudjtcten Ginfid;t unb (Bemütl^g^öiKigfeit aber glauben unter*

tl}änigft Subfignirte mit boller 3uberfid)t fidj berfid^ert Ijalfen ju bürfen, ba^ §ödjft=

biefelben burd; biefe ber 2öa^rl)eit gemäße ^lu§fül)rung biefe Sadje in einem milberen

Sid)te 3U betrad)ten werben bewogen unb fid; befonber§ 3U überseugen gerul;en werben,

ba^ bie Intention be§ lanbfc^aftlid;en (Sngern ^u§fd;uffe§ bie fd;ulblofefte unb befte,

ba§ fie blo§ auf bie Ibwenbung be§ äufferften Unglürf§ nid;t nur bom Sanbe, fonbern

Qud^ bon ben 2anbc§l;errlid;en 58efi3ungen gcrid;tet gewefen fet).

nebrigen§ ^aben untertpnigft Subfignirte in 93e3ief)ung auf all jene§, wa§ au»
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'öm mit f^xantxeiä) gej(f)Iojfenen ^atticuIarSrieben tjergeflojfen unb na^mentlirf) auf

't)ü^, rt3a§ tüä^renb unb bejonber§ im ^Infange be§ Stoftobter 5i^ieben§Songrejje§ auf

Seiten gnäbigfter ^errjd^aft jotoot)! oI§ ber Sanbjrfiaft in ^infidjt auf jenen ^^^tieben

t)ert)anbelt hjurbe, loobon bei ber ^erjoglicfien Gommiffion bie Diebe cntftanben ift, nur

eine ober gong entjd^eibenbe SSetrorfitung untert^änigft beizufügen.

Sn jenem 3^ii^un!t nemlirf) h)urbe nid)t nur {;ier gu Sanbe, fonbern allgemein

geglaubt unb angenommen, ba^ nad)bem in bem Q'rieben gu Campo Formio ba§

33rei§gau üon bem atler{)öd;ften Gr^^uS abgetreten tüorben, aud; beffen übrige 33e=

ftjungen in ©djtüaben gegen anbertüärtige ben neuen ^cquifitionen unb ben ^auptSanben

nä^er gelegene ßanbe öertaufd^t unb fobann nebft ben geiftlid)en Sänbern unb ben

9ieid)§ftäbten in ©d^föaben gur ©ntid)äbigung iüegen be§ 5ßerluft§ ber n)e(tlic^en 9teid)§=

ftänbe auf bem linfen 9U)einUfer öerioenbet loerben n)ürben.

^uf bieje SSorauSfeljung njar bie bamalg öon ©eiten gnäbigfter 2anbe§^errfd)aft

gu äöien entamirte ^flegociation unb bie in befolge berfelben graifdien gnäbigfter §err=

fd)aft unb ber J^Janbfd^aft üertraulic^ öerabrebete ^lane gebaut, weldje auf bie möglid)fte

SSergröfferung be§ tjergoglidjcn ^ouje§ abhielten.

9JJan f;ielt be^berfeitg bafür, bafe gu öorgüglid^er 58egünftigung be§ tiergoglic^en

§aufe§ unb be§ 2anbe§ f)ierunter bie ^Iffifteng be§ frangöfifd^cn ©ouöcrnement i)aupi'

fäd)Ii(^ erforberIi(^ fct), an iüeld)e§ unb an beren @efanbfd)aft in Ütaftabt fid) aud) bie

übrigen (Sntfc^äbigungS^^orberungen t)abenben 9tcid)§ftänbe abbrefjirtcn.

Riebet aber tonnte bie Sanbfd^aft fid) nid)t üerbergen, baB eine ^iotal^ßeränberung

ber Sierritorial^errfdiaften in bem fd)iüäbif(^cn Greife unb bie (Entfernung be§ aüer=

tjöc^ften (ärgt^aufeS au§ ©dimaben bie S]ert)ä(tniffe be§ füblid^en Seutfd)Ianb§ gegen

^aifer unb 9teid) fef)r fdiwäc^en irürben; fie tonnte fic^ nid)t Verbergen, bafe eine fo

bebeutenbe ^ßergrößerung be§ Ijergoglidien §aufe§ al§ bamal§ intenbirt würbe, bie

^ad)t be§ ütegenten fe"^r üerme^ren würbe, bagegen burd) ben ^^^il] frember unb jum

X^eil fe^r tjeterogener Streik bie ßanbe§35erfaffung met)r gefdjnjädjt al§ confolibirt

werben tonnte, jumal, wenn ba§ frangöfifc^e @ouöernement, ba§ man imter ber obigen

^orauSfetjung al§ ben nöd^ften mäd)tigen Dladjbar betrad)ten nutzte, unb ba§ Xt)eil§

bur(^ bie öon li^m erwartete 33egünftigung in ben ©ntfdjäbtgungen, tt)eil§ burd) "ücn

35efit3 be§ linfen 9lf)einUfer§ in ber golge auf gang 3}orber=2:eutfd)lanb großen (Einfluß

l^aben mü^te, bie 2anbe§^errfd)aft öorgüglid^ begünftigen würbe.

^enn unter biefen Umftänben bet) ber Sanbfd^aft einige SScforgniffe entftunben,

unb man batjer glaubte, auf atle§ tioa^ Vorging, mef)r oI§ jemals aufmertfam fe^n

unb fid) bon bem ©ange ber ^^legociationen birecte ^enntni§ üerjc^affcn gu mü^en,

wenn man einen ^ugenblid lang glaubte, ba^ e§ nöt^ig fei), bafür gu forgen, bafe ba§

frangöfifd^e ©oubernement bem 2anbe unter foId)en Umftänben wenigftcnS nid^t abgeneigt

\ct), unb \)a^ befonberS bie begwedte bebeutenbe 35ergröBerung an 2anö unb ßeuten

ni(|t ber £anbe§§errfd)aft al§ ^riöat6igentf)um unb 2)omaine überlaffen, fonbern bem

Sanbe al§ integrirenber ^()eil incor^orirt werben möd)te: fo wirb jeber un))artl)el)ifd)e

Ülid^ter unb 58eurtt)eiter, foId)e§ burd^ bie Umftänbe ber 3eit unb be§ ?lugenblid§ um

fo met)r entfc^ulbigen, al§ burd^ beffere S3elel)rung biefe 35eforgniB balb wieber geI)obcn,

ber nad) ^ari§ gefanbte lanbfc^aftlidie 5)eputirte au§ biefem @runbe fogleid^ wieber

gurüdberufen, unb ba§ gcmeinfd)aftlid)e ^ntereffe ^errn unb £anbe§ .ber bortigen §er»

gogIid)en (Sefanbfct)aft allein gu beforgen überlaffen würbe.

SnSbefonbere aber wirb e§ bem (anbfd)aftli(^en ^ollegio gur üoUftänbigen Ueä)U



605

Fertigung gcreid;en, tüenn baffelbe, mt e§ auf^ üBcr^eugenbfte unb boüftänbigfte g^*

jrf)e!;cn fann, barjuttjun im 6tanbe ift, ba^ bie ^bfid^t bcfjelben niemals ouf etroaS

nnbcrS, als, auf bie imbcrrücfte ?[ufred^tevt)altung ber äöirtembergijd^en SanbcS^on*
ftitution be^ allen auf beriet) ©egenftänbe SBejug t)abenben GoIIegial

§ anbiungen gegangen fet), unb ba§ e§ befonber§ oIIe§ rebolutionaire bevabjc^eut,

unb joIrf)e§ öon bem Sanbe absuiücnben jeine angelegcnfte 6orge fe^n lie^.

5lu§ biejem factij(f)en ^ergang ber ©ad^e bor unb narf; G.§.^. 9tegierung§

^ilntritt, be[fen ,^iöd;[tbiejelt)en unb 2)ero 93Zini[terium unb anbere IjicBei obt)ibirte t)er«

5ogIi(i)e 9lätl)e fiel) n)oI)I entfinnen werben, werben (5.^.^. gu entnel^men geruljen, bo^

ba§ Ianbfc^aftl{(i)e Kollegium ganj fein SBebenfen fragen bürfe, coram competente

feine bamalige foltegialijc^e ^anblungen unterjucfien 3U loffen; l^ingegen wirb bajjelbe

fid) öcrmüjfiget feigen, IiieBei ju feiner 3te(i^tfertigung auf bie bei ber el)emaligen ge=

meinfrf)aftüd^en SSergleic^S^eputation über biefe ©egenftänbe ber^anbelte fämmtlid^e

?lcta unb auf bereu Gbition, aurf) auf bie legalen 3^ugniffe ber bei allen biefen SSer=

Ijanblungen ab^ibirten ^erjoglid^en 9}iini[ter unb fRäii)c bor einer alleruntertbänigft ju

erbittenben unmittelbaren ^aiferlicl;en SocaIlInterfu(^ung§Sommiffion fidf) ju berufen,

Qud^ ülle§ bor3uIegen, waS bamal§ mit SSorwiffen gnäbigfter ^errfrf)aft burd^ einselne

lanbfd^aftlid^e Mitglieber I)ie unb ba mit 58cnad^barten ber!)anbclt worben ift.

hingegen muffen untert^änigft ©ubfignirte norfimalS untcrtpnigft bitten, ba§

®.§.S). bie Ianbfd;aftli(3^en ^Jlitglieber, bie, jumal ejtca acta, gan3 auffer ©tanbe ftnb,

bon factif(i)en bor beinal)e brei Sa'^ten borgefallenen ^Dingen au§ bem @cbäd)tniH ftatt*

Ijafte 3teb unb ^Intwort 3U geben, mit weitern i^ragen f)ierüber bor einer ^erjoglid^en

^vommiffion gnäbigft ^u 'berfd^onen gerul)en, inbem «Sie in SSe^ieliung auf alle, jene

toflegial ^anblungen betreffenbe, @egcnftänbe, wenn folc^e weiter berfolgt werben wollen,

auf eine un^artbe^ifd^e unmittelbare !aiferlid[;e ßocalß^ommiffion, bor weld;er allein bol

Ianbfd)aftlid)e (JoHegium im ©tanbe ift, feine 9led^tfertigung unb S)efcnfion gegen bie

bon (Seiten ber £anbe§berrfd)aft gegen baffelbe mad^enben 5ßefdjulbigungcn be^örig unb

befonberS burd^ bie l^ieju, wie oben gebadet worben, unumgänglid^ erforberIid;en legalen

^eugniffe unb 3}crnel)mlaffung mel)rerer l^er^oglid^en 9Jiinifter unb Ütättje ju etabliren,

anburd) feierlict)ft probociren muffen, in ber atteruntertljänigften Suöerfidjt, ba^ ©eine

^at)ferlid;e 93Zaieftät nad) ^tterI)öd^ftbero wcitbelannten ®crcd^tig!eit§Siebe nid;t gemeint

fet)n fönnen, bem lanbfd^aftlidien ßollegio bie ^liüd ju berwcigern, weld;e 3U 58e=

grünbung feiner red^tlid^en ^efenfion unentbebriidf) fet)n würben.

Söomit ©ie fid^ ju böt^f^en ^ulben unb @naben fubmiffcft em^jfeblen unb in

tiefftem Dtefpedt beharren, ©tuttgarbt ben 26. Wcx^ 1800.

ßurer ^erjoglid^en S)ur(^Iaud^t

untertl)änigft treugeljorfamftc

SSerorbnete be§ lanbfdjaftlidjen

Gngern ^Iu§fdjuffe§.
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Jur iffit)iil)te ier fntftedmij unb Snlniiiklttitg kr Pgemeinen Jeituiij

mx 1798 bi^ 1803.

01ac^bem 6d)iner in feinen 33riefen an ßotta t>om 4. u. 14, ^uni 1794 bie

Uebernafjme ber ^ebaftion einer potitifdien B^ttu^G abgelehnt f)atte unb baburc^

ber 3Sertrag r>om 28. ^ai beffelben ^a|)r§ binfäUig geirorben voax, roanbte ficb

©otta an ben Oberamtmann Dr. @. S. $o[feIt in ©ern^bad^, ber [id^ bereite

burd) eine D^tei^e fjiftorifc^er unb publici[tif(i)er 6cbriften einen ^ftamen gema(^t.

@§ !am ein, 2;übingen ben 28. 2lugu[t. 1794 batirter, üon ber 3. ©. ßotta'fd^en

53ud)I)anblung : ^. g. (Eotta unb G. S. Baljn, einer^ unb Dr. ß. 2. ^offelt anber^

[eit§ unterjeid^neter 3Sertrag gu 6tanbe be» mefentlid^en ^nl)alt»:

Rüffelt fd^reibt im SSerlag ber % ©. ßotta'fd^en S3ud)t)anblung in 2;übingen

„eine Beitung unb üielleic^t aud^ ba§ sub 9Zr. 14 entirorfene politifd^e Journal."

5ür bie eigentUd^e B^itung [inb »öcbentlic^ 3 tjalbe Sogen beftimmt, nebft monatlid^en

2 33ogen Bulage, rceld^e bie monatlid^e Ueberfic^t ber politifd^en Sage (Suropen^ ents

galten foilen, mitbin jäbrlid^ 102 SSogen. S)a§ ©runbl^onorar beträgt per Sogen 12 f(.

3u 3eitungen finb üorgefd^lagen: Moniteur — Journal de Paris — Annales

de la Republique — London Chronicle — European Magazin — Gazette

de Leide — Hamburger — berliner — Söiener — Sre^lauer — 3ürdE)er ober

Serner — Srünner — GöUner — {frankfurter — SRünd^ner — Saireutljer —
(Eteüer — ©tuttgarbter — (5arl§rul)er — Sl'lannfjeimer — Gazette de Deux
Ponts — 2Rinifterial3eitung — Petersburger — 6d)irad^§ politifd^eS Journal

— 3flieberelbifd)e§ SRagajin. Slu^erbem Ü)eiU ber Serleger bem Serfaffer nad}

3}lDglid)feit alle neuen politifdjen ©c^riften, harten 2C. mit. S)ie bei einer Stufläge

öon 2000 ßyempl. ju 4000 fl. tieranfd^lagten ©efammtauglagen (^rud per Sogen

10 iL, Rapier per Sallen 25 fl.) erfd^einen bei einem Slbfa^ üon 1000 ßy.
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gebedt, trenn ber ^aljrgancj netto ju 4 f(. angefe^t n^irb. ^on ben über 1000

abgefegten 500 %empl. verbleibt ber ©eminn bem 3SerIeger adeln; üon jebem

über 1500 abgefegten 6y. erl)ä(t ber SSerfaffer au^er bem fe[t[tef)enbcn ©runb-

fjcnorar bie .gdlfte be» ©eminn-3. ^ie B^itung erfd^eint 511 9ia[tatt, al§ bem

am 6c^icflid}ften gelegenen ^Serlag^ort unter bem2:itel: „Guropäifc^e B^iti^i^G/

fjera abgegeben üon Dr. ^offcU." (§. 14:) ©otlte e» rdt^Uc^ gefunben

lüerben, bie monatUcbe Ueberfid^t ber poütifd^en Sage ©uropa'g ai§> eine eigene

politifc^e 2Uonat]d}rift in einer größeren Slu^betjnung tjerau^jugeben, fo gilt l^ier

für» ßrfte ba§ ©runbljonorar t>on 12 fl. p. 33ogen, S)rudl n^ie beim Hamburger

politifd^en Journal, ^ormat äRebianOctaü , unb monatlid^ 7 ^ogen. 33ei einem

9IettDprei^ üon jä^rlid^ 4 fl. unb ber 3lnnal)me einer Sluflage üon 2000 wäun

bie 3000 fl. betragenben Unfoften mit 750 %. gebedt. 2öa§ barüber bi» 3U

1000 ßy. abgefeilt mirb, ift ©eminn be§ SSerlegerg, ber ©etrinn Don jebem über

1000 abgefegten ßyemplar irirb jmifd^en 3Serleger unb ^lutor gett^eilt. ^iexteU

jät^rige J^ünbigung ; ber ^l)eil, n}etd}er auffünbigt, barf innerljalb 2 ^al}ren fein

ber 3ßiliin9 o^ei^ fcem politifc^en Journal ät)nlid^e§ ^nftitut überneljmen.

S)ie „@urDpäifd}e 3eitung" fam nid^t ju ©tanbe; bagegen erfd^ien im ^fli^w«^^-'

1795 bag in §. 14 üorgefeljene „politifd^e Journal" unter bem 2;itel: „ßuroj

päifd^e Slnnalen", t)erau!cgegeben üon ^offelt, aU OJlonatfd^rift oon 6 bi»

7 33ogen 8*\ ^offelt t)erl)ie^ in ber 2ln!ünbigung eine üollftänbige, unparteiifdie,

befd)eibenfreimütl)ige Sarftellung aller lüid^tigern 33egebenl)eiten in allen Staaten

(^uropa'io — ein treuem Ijiftorifd^el (^emälbe üon ßuropa, fomie jebeymal beffen

neuefte ©eftalt fei, eine fortlaufenbe ©efd^id^te aller ber üerfc^iebenen Sänber biefeä

2Belttl)eil^3.

SBegen einer B^itung würbe am 13. 3^"war 1797 smifc^en benfelben don--

tral)enten mie am 28. 2luguft 1794 ein neuer SSertrag abgefd^loffen , njornacb

biefelbe unter bem ^^lamen „Slllgemeine Bt^itung" mit bem 33erlag§ort 2;übingeu

üom 1. Slprit 1797 an täglich in einem tjatben 33ogen, mitl}in iäl}rlid) in 183

Sogen erfd)einen füllte, ^ür ten Herausgeber rcar ein ©runbljonorar non 2196 fl.,

für 2 @el)ülfen (aU beren einer ^rofeffor 6d}reiber in ^arlgrut)e engagirt mürbe)

ie 500 fl., für ©taffetten 1464 fl. au§gefe|t. 2)ie auf 10,000 fl. bered}neten

Unfoften iraren mit einem Slbfa^ üon 1000 %. gebedt, bei treiteren 250 % blieb

ber ©eiüinn bem 3Serleger allein, tion jebcm Leitern über bie 3^1}! ö"^" 1250

abgefegten (^yemplar erl)ielt ber Herausgeber bie §älfte beS ©eminnS. )^'aii^

ber 3Serfaffer bie ^auptbireftion einem Hnbern überlaffen follte, fiel baS ©runb^

l)onorar rt^eg, für feine 33eiträge aber erljielt er bann ftatt beS l}älftigen 2(n:

tf^eils am ©eminn ein drittel 'änä) am 1. Slpril erfd}ien bie neue Leitung

noc^ nid)t, bafür aber am 31. Dftober 1797 bie einen Ijalben 5)rudbogen ftarfe,

ton löffelt üerfa^te unb üon Sotta amenbirte Slnfünbiguug ber „9i e u e ft c n

Söeltfunbe", beren erfte §älfte üon Dr. ^offelt, bie gmeite üon ber S. &.

Gotta'fd^en 33ud^l)anblung unterjeic^net n^ar. 2Bir tljeilen biefelbe in 0iad)ftef)enbem

tjollftänbig mit:
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®Q^ iebem benfenben 5)lertjd)en bavon liegen mu^, bie 2öelt ju fennen, njorinn

er lebt;

5S)aB bi§ Snterefje, feitbem e§ eine ©ejdfiid^te gibt, nie gröjer voax, at§ ijt, in

ber G^od^e bon ©reignifjen, \üdä)Z fo Qujjerorbentlid^ finb, X^a^ h)ir über if)ren bi§=

Ij erigen füt)nen Sauf nur ftaunen fönnen, unb if)re n}eitere ©ntmifelung fauni ju a'tinen

wagen; jo loeitgreifenb in if)ren ©runbföäen unb f^olgen, ba^ fie ba§ ganje,

jegige unb fünftige, (Sd)i!jal be§ 3Ü'lenfd^en@ejd;Ied^t§ umfoffen;

^o| bie 3cit33Iötter, njeld^e biefe ©reigniffe un§, ben 3eitgenoffen, erjätjlen, unb

für bie 5^Qd^n)eIt, (für bie einft jeber nur irgenb djarafteriftifrfie S^Q, «"§ biefer

@poci)e ot)ne gleid^en, fo öiel Sntereffe I^oben wirb,) aufbewa'^ren foEen, beinol) alle

auffer aüem S5erpltni^ mit ber äöürbe unb 3Bic()tig!eit if)re§ @egenftanb§ fte^en —
finb 2Cßat)r^eiten, wobon jeber überzeugt fet)n niu^, ber unfre jesige 2öelt unb

unfre bisherigen ^e^tungen fennt.

2)i§ 9Jli§öerI;ältni^ 3iüifd)en ©toff unb ^Bearbeitung ift ein SSortourf, ber ni(f)t

nur unfre teutfrfien Seitungen, fonbern felbft au(^ bie be§ glüflid^en 6nglanb§

trift, tt»o bie )DDlitifrf)e ©d^riftfteüerei bod) bon je^^er met)r al§ fonft irgenblro 3U -^paufe

n)nr. SSon ben fränüfc^en, bie fid) faft au§f(^lie§Iid) um bie ^dife ifircr unermefe=

Iid)en innern ^ngelegen'^eiten brefien, unb ba§ ^u§Ianb faum i)ie unb ba, unb immer

nur in SSejieljung auf fid^, eine§ flüchtigen S3(i!e§ lüürbigen, ift 'i)ux of)net)in bie 9tebe nid)t.

Unb bod^ erfobert c§ nur teutfd^en f^Ieig, teutfd^e ©ered^tigfeit gegen ba§

^uSlanb, teutfd)e ^d;tung für ba§ ^ublüum, mit eth)a§ brittifd^er i^reimütf)ig!eit

tingirt, um auf unferm 33oben, ber ©ott^ob gleid)frei Don ber eifernen Reifet be§

S)ef^otifm unb bon ber faft nodj fd)re!Iicf)ern ber 2)emagogie ift, eine grud^t gebeil^en

5U mad)en, toie ba§ gange übrige ©uro^a fie nid^t aufiüeifen fan: ein :politifd^e§

XagSSIatt, ba§ n)ie ein treuer ©Riegel bie n)a{jre unb gange ©eftatt unjrer S^^t

5urü!ftrat)Ie, fo boüftänbig, al§ ob e§ ber gangen 5[Renfd)!)eit angeprte, fo untere

georbnet ben grofen (Srunbfägen berDJloral unb bürgerlid^en Drbnung,

al§ ob e§ gang auf ba§ SBcbürfni^ einer SBelt boH @ät)rung§©tDff bercd^net wäre; fo

ebel in ©pradie unb fo un^artetjifd) in Siarfteüung, al§ ob e§ auf bie '^la^=

ttjelt fortbauern foHte.

2ßeld) ein ©etoinn für bie @efd)id^te, wenn fd^on öon bem grofen n)eItf)iftori]d)en

©tuffenSaf)re 1789 an eine in biefem ©eifte Dcrfa^te fortlaufenbe 3eit®efdjidf)te, ober

— menn man will — Leitung, gcfd^rieben worben wäre! ^ngwifd^en gilt aud; t)ier

"^a^: „beffer fpät, al§ nie/'

Um biefe grofe 2ü!e in unfrer laufenben I;iftorifd^:|)oIitifd^en Siteratur auSgufüüen,

f)at bie (Jotta'fd)e 58ud^{janblung in S^übingen ben ©ntfc^Iu^ gefaxt, bom Iften

Januar 1798 an, ein nad) bem l^ier angegebenen grofen 5[Ra§ftab aufgearbeitetes t)oUs

tifd)c§ 2:ag33Iatt, unter bem ^flnmcn: ^fleuefte Söelt^unbe, fierauSgugeben.

S)a ein foId)e§ Unternef)men für @inen ^IJiann, audf) wenn er fid; bemfelben au§-

fd}tic§Iid^ we^!)en fönnte, immer gu gro§ fc^n würbe, fo Ijabcn mctjrere ©elefirte, bie

mit atlen bagu nbtfjigen ^enntniffen gugleid^ 6ifer für bie Baä)e felbft einigen, fidf) gu

beffen ^u§füt)rung berbunben, unb nad^ it)rem 2Bunfd)c unb auf ba§ ^Infudicn ber

SScrIag§^anbIung tjabe id) bie grofe, aber, wie id; mir fd^meid)Ic, nid^t unt)erbienftlid;e

^Olüfie ber S)irection übernommen.
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Sn biejer 5U^ueftcn Söell^unbe, lüobon tä^ilä) ein !)Ql6er SSogcn in groi'em

Cuartf^^ormat erfdjeincn it»irb, öerBürgen h)ir bcm 5|3ubl{!um:

1. SSoUflänbigfeit. ^üe f)iftorif(!)n3idjtiGe f^acta, in allen Sänbern unb (^rb

^f)eilm, in jo weit fie burd) ß^orrefponbeng ober burc^ gebruttc ^i^acfitic^ten ju unjrer

^enntniB gelangen, joüen barinn exiai)li toerben. Unb l^iftorijd^wirfitigc ^^acta

finb !eine§tDeg§ nur bie, welche im ^abinet, ober in 5Sotf§©enaten, ober out ^e^"

Srfyiarfitgelbe t)er!)anbelt werben; nid;! jelten bringt eine Grjinbung, bie jid) gan3 leije

in bie SQ3eIt einf(?^Ieic^t, mef)r SSeräuberungen barinn !()erbor, al§ bie SDonner bon

3Wan3ig ©d)lad)ten: bieje jo wichtigen ftillern f^acta, bie nur ein geübter ^iftorijdier

Sinn aufsufaffen berftef)t, werben 3ut)crlä[jig nid)t ber geringt)altigfte Xf)eil unier§

Stoffes fe^n. Serner wirb ijt Betanntlid^ ein grofer Stf)eil ber 2Öe(t^ngeIegen!)eiten

öffentlid; Dcrl)anbelt: biefc ^ßcrljanblungen nun (fc^ e§ int '6rittifd;en Parlament, ober

in ben beiben gefe^gebenben 9tätl)en ber frönüfc^en Sicipublü, ober in ber $8atat)ijd)cn

^fiationalSSerfammlung K.) werben wir in einem, je nad^ ber 2ßid)tig!eit be§ Ö^egen=

ftanb§, fürgern ober au§fül)rlid;ern, immer aber befriebigenben ^uSjuge barfteüen.

%u^ werben wir bie ))Dlitif(^e Siteratur in fo weit mit in unfern "^lan i\ttim,

ba^ wir, unb jwar iebe§mal fo neu wie möglid^, aHe 2öer!e, weldie entweber für bie

^ufflärung in ber ^oliti! met)r ober minber (Spoä)c mad^en, ober al§ ©elegenl^cit»

Sd)riften, bie laufenben SSelt^änbel betreffenb, merlwürbig finb; ferner bicjenigen

einzelnen literarifd^en S3egebent;eiten, weld;e auf 6f;ara!ter unb SScrfaffung einc§ 5ßol!e§,

ober be§ ©anjen, bon Ginflu^ finb ober tünftig werben tonnen, fo wie alle wid)tigern

Schriften über neuefte erbJ^unbe unb neucfte @ef(^id}tc ber einjelncn Staaten ber 2ßelt,

je naä) it)rer 2[Öid)tigfeit, me^r ober minber au§fü^rlid^ anzeigen.

2. U n :p a r t e t) U d) ! e i t, im weiteften Sinne be§ äßorte§, b. l). gleiche ^Wjtung

für alte SSerfaffungcn unb für alle Sänber; treue S)arftenung beffcn, \oa^ gcfd)ie!)t,

of)ne ^a^ noä) ©unft. UiberaK, wo me!)rcre in ©inem f^öctum bcrfd)Iungcn finb,

(3. 33. bei Sd)Ia(|ten, beim ^bbrudie Don Unter'tianblungen ic) werben wir jeben S(;eil

mit feiner eignen ^arfteHung auftreten laffen.

3. 2ßal)rt)eit, fo weit biefe bei einem Stoffe, ben man fd)on im erften ^J^oment

feines äöerben§ aufgreifen muB, nur irgenb gebcnfbar ift. Smmer foH genau untere

fd)icben werben, "ma^ äuöerläffigeS, bi§ 3U einer bleibenben Stelle in ber ®efdjid;te er=

probte§ i^octum; xoa^ blofe 3!Jlutt)mafung, ober 9laifonnement, ober gar nur

^^onnengief erei ift, welche lejtere nur bann einer ®rwät)nung gcwürbigt werben

wirb, wenn fie t)ie unb ba fic^ accrebitirt l)at, ober ^u oermut!)en ift, ba^ fie fid)

accrebitiren möd;te. @in ^yactum, ba§ in ber erften 3eit aügcmein für wat;r galt,

aber in ber i^olge falf(| befunben wirb, foÜ jebe§mal au§brüflid) wiberrufcn werben.

4. ©ine S)arftenung, bie jebe§ ©reigni^ unter ben @efidjt§puntt 3U fteücn

fud)t, au§ bem e§ am rid)tigften unb beutlid;ften aufgefaßt werben tan; wirflid)e äöiber=

j|3rüd;e aufbett, ober fd;einbare tjcU; £ü!en rügt, ober ergänzt; ba§ 2)un!Ie aufjut^cüen,

iia^ SttJeibeutige nöfjcr 3U beftimmen, bie minber auffatlenbe SSidjtigfeit cine§ f^^actum»

rnetjr in'§ Sid)t 3U giet^en, unb bie nur fc^einbare auf itjren eigentlidjen ©etjalt 3urüt=

äufü!)ren fud)t. S)abei

5. eine Spr adje, i)on ber e§ gwar, unter bem Spange ber SdineÜigfcit, bem

^(rbeiten biefer ^rt unterworfen finb, ungered)t fetin Würbe, b i e JßoHenbung ju fobern,

bie nur eine ftete f^eile geben fan; aber weld;e bod; rein, männlid), itjrcS Stoffes unb

i§re§ 3tüefe§ würbig fc^n foll.

<Bd)'iüex unb 6otta. 39
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5){§, oI)ngefäf)r, ift bQ§ Sbeal, bcm iuir nadfi^ueifcrn mit nll ber ^nftrengung

Bcmü()t fet)n tüerben, bie eine unBegtörtäte ^Id^tung für ba§ teutidjc ^uBIüum — an

tualjrer ^lufflörung itnftreitig ba§ erfte in ber 2öelt — un§ 3ur ^ßflidjt maä)i. 2öir

füf)Ien tief, n)a§ e§ f)ei^t, fid) unter einen fold^cn 9JiQ§ftab ftetlen; aber mit ganger

^raft iDoHen, ift fdjon ein grofer %i)dl be§ %i)un^.

©a id), ber SSerfaffer ber ©uro^äifd^en ^Innalen, felbft bie 3)irection ber

DUueften 2ßcltl?unbe übernommen ijahs, fo bebarf e§ n)ot)I !aum ber SSemertung,

ba^ biefe§ Stag^BIatt mit jener 5Jlonat6d)rift burd;au§ nid)t in (JoHifion fommen föirb.

S)ie (Suro^)aif c^e Zinnat en, iüeld)e gröjere raijonnirte 5(uf|ä3e, parallelen au§ ber

altern @efd)id)te, erlöuternbe 5;afeln unb ^lane liefern; h)eld)e nid)t öereinjelte t^acta,

fonbern eine gange 5[Jtaffe bon S^actiS, bie unter ©ine 9tubri! gcl;ören, oft bon einem

ganjen Sa^re, ft)ftcmatifc^ georbnet, unter ben leid^teften Uiberbli! ftellen, unb immer-

nur bann ftellen, hjann foId)e burd^ ben SSerlauf einer geiüiffen Seit, nad^ borgängiger

forgfdltigen ^uffammlung be§ ^^ür unb Stoiber aller Ijanbelnben Streite, Ijinlänglid)

bcbattirt finb; fo ba^ bie einjelnen ^luffäge barinn faft fd^on n^ie S£t)eile einer au§=

gearbeiteten ®cfd)id)te betrad)tet tuerbcn fi3nnen — werben neben ber 5^eueften SBelt

^unbe i{;re baüon inefentlid^ öerfd)iebene 95at}n fortgcf)cn. ©o wenig wirb bie eine

biefer llnternct)mungen burd) bie anbre an 3Bid)tig!eit Verlieren, ba^ fie öielmetjr beibe,

burd) i()re gegcnfeitige ^crbinbung, nid;t anbcr§ al§ gewinnen fönnen; unb beibe

jujammen werben ein ©anjcS au§mad)en, woburd) ber 2efer ben grofen 3^ef:

to shew

tlie very age and Ibody of tlie time,

its form and pressure

auf ba§ Doüftänbigfte erreichen wirb.

^poffelt D.

(S§ muB un§ gur befonbern greube gereichen, ba§ 5)3ublifum burd^ obige ^tn-

fünbigung mit ber ?tu§fü!)rung eine§ ^Iane§ befannt gu machen, mit bem wir un§

fdjon längft in ber etille bcfc^äftigten, ba baburd^ einem ber erften literarifdjen 58ebürf-

niffe abgef)olfen wirb; an ben wir un§ aber nid)t früt;er wagen burften, al§ bi§ wir

unter fo glüflidien 5luf:t)icien, wie bie angezeigten, beginnen tonnten. 9lun ba wir fo

gUÜIict) finb, alleS bereinigt ju finben, toa^ wir nur wünfc^en tonnten. Werben wir mit

bo!p:peIter ^ilnftrengung unfre SBcmüljungen einem ^nftitut wibmen, ba§ nod^ feine

Nation in bem ©rab bon 5ßoßfomment)eit befi^t, wie ber ©egenftanb erfobert, unb ba&-

2:eutfd)tanb 3ur 6t)re gereichen mu^. äöir bürfen bal)er bem 5|3ublifum nod; nnd)=

folgenbeg 3ufidjcrn:

1. S)amit ba§ Snftitut Weber burd^ ^rant^eit be§ 3)irecteur§ nod) bur(^ irgenb

einen Su\aii eine ©todung gu bcfürd)ten ^aben möge, fo finb bie bafür intereffirten

5[Ränner in I)inlönglid^er ^Injatj! gewat)It.

2. Sterben wir alle§ onwenben, um teine ber ^ülfSOuetten unbenugt ju laffen,

bie 3ur SSerboHfommnung biefe§ Snftitut§ d)x>a^ beitragen tonnen: wir mad^en

un§ baljer berbinblid;, jeben, ber bie ©üte t)aben will, un§ mit ^ilac^riditen ju

beel)ren, nad^ feinen 2Bünfd;en bafür gu t;onoriren.

3. Söcrben wir beforgt fetjn, ba^ bie möglid^fte tt)^ograpI;ifd^e ®d)i}nf)eit unb (Iorrect=

t;eit biefe Leitung au§3eid^ne: fie wirb auf gutc§ ^a^ier unb mit fd^öncn Settern

gebrutt, unb biefe, fo wie ba§ g^ormat, finb fo gcwäf)tt, baf; bei möglidjftcr
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Cefonomie be§ 3hum§ bü§ ©ati^c borf) ein angenetjmeS 5Ieujjcrc cxiydÜ, unb baf;

bn§ ^luge burcf) feinen ju garten unb gu üeinen 2^ru! Beleibiget tt)irb.

4. 'So ujic wir bei ben Guropäijc^en 5(nnalen ^cn grojen SBeifoU, meieren bn§

^ublifum benjelben fd^entte, baburd; gu erlüiebern judjen, bofe toir meljr liefern,

— nemli(^ eine gröjcre SBogen^af)!, S^abellen, 55^nrten, 5)3ortraite — q(§ \mx

üerfpradjen, unb al§ bn§ ^ublifum bei bem jo niäfjigen ^rei§ berfelben er=

wnrten fonnte; eben jo n)erben luir bei ber 5Reue[ten Söelt^uube burd) bergleid) cn

5^cben3ugaben mef)r ju leiflen jud)en, nl§ tütr für'§ erfte berjpredicn.

1;iefe SSerfpred^ungcn unb bieje baburd) übernommene 33erbinblid)!eiten lofjen jid), lüie

(eid)t einsujetjen ift, ofjne einen äufjerft beträdjtlid^en ^o[ten'5(ufn)Qnb, oI;ne un|äglid)e

5!)]ü^e unb ^Irbeit nidjt erfüllen; iDir bürfen bnfjcr üom 5|3ublifum erwarten, baß c§

unfre beibe Unterne!)mungen, bie feit 1795 befte^enbe 6uro|)äifc^e 5lnnalen unb

bie mit 1798 nun beginnenbe 9Uuefte 2B e 1 1 !u nb e, beftenS unterftüjen toerbe.

35eibe ^nftitute tücrben ^onb in ^onb gelten, iebc§ bur(^ ba§ anbre an S^oÜftänbigfcit

gelüinnen, feine§ ba§ anbre entbefjrlid) mad^en, bielmeljr bur(^ if)re gegenfeitige 5Bc=

giel^ung auf einanber, eine§ ba§ anbre ergänzen, unb bet)be bem, bet fidj für ba§

©ange ber :|3oIitifd^en G'onfteKation intercffirt, gleich notf)lüenbig fcijn, Sn jenen er=

fialten wir bie h)ir!Iid;c ^^^^^t^idjidjte fd)on sufammengeftellt, geprüft, berid)tiget, in

biefen bie ^aia bagu, fo wie fie bie 2agc§5Ia(^rid;t liefert, nodj nidjt burd) bie

(5otge ber 3eit bcwäfjrt; wa§ ^w^^teitung öon 5!)laterial{en , ^bwartung öon Erfolgen,

^erid^te öon berfd)iebenen ©egenben erfobert, ba§ ian in ber 5'leueften 2BeItfunbe

nid)t oorfommen, aber bie ^tnnalen werben e§ liefern; (fo ift bereits eine ßarte für

bie ^nnnlen in ber 5lrbeit, bie naä) einer eben fo finnreid^cn, aU in bie fingen

fnüenben ^norbnung bie gange ©efc^ic^te be§ iejigen ^riege§ nad) feinem

Saufe in ben öerfd^iebenen fS^ e I b 3 ü g e n unb nad; feinem c n b li d) e n

Diefultat barfteüen wirb, bie aber erft fünftige§ Sa^t geliefert werben !an;) ^Utenftüfc

bie fef)r weitläufig unb boc() Uon {)iftorifd)em Sntcreffc für bie jegige unb 9ZadjWeIt

finb, tonnen nur in ben 5lnnoIen öotlftänbig erfc^eincn, bie Söeltfunbe gibt b(o3

ben Snfjalt; 1)icx finbet alfo ber @efdjid;tb^orf(^er bn§ Dicfultat, bort bie Cuellcn;

wenn bie Söeltfunbe otIc§ umfaßt unb af(e§ ergaljü, \va^ allgemeines ^ntcreffe fjat,

fo finbet ba§ fleinfte 5Ttoment feine 6tet{e barinnen, wäljrcnb für bie ^nnalen nur

ba§ braud()bar ift, wa§ I)iebon für bie S^arftcHung be§ Sangen taugt; bie 5lnnalcn

tonnen rüfwärt§ gefjen, bie 2BeIttunbe nur ba§ laufenbe 5^euefte liefern; fo wirb, um
ben äBünfdien bieler ^Ibonncnten gu entjbvcdien, A^crr D. ^^^offelt in ben ^tnnalen

nad) unb nad^ bie @efd;id;te ber bret erfte n (^elbgüge be§ jegi gen Krieges, bie

nidf)t me^r in ben Anfang ber 51nnalen fielen, nad^Iiefern, unb wir. werben bamit bie

^lane ber ^au:|3t(2d^Iad)ten ausgeben, fo baB bie 2iebfjaber ber 5lnnalen in biefen bie

\)onftänbige ®efd)id)te biefe§ ewig mertwürbigen Krieges er!)altcn werben. — So licffc fid)

über bie 5ßerfd^iebenl)eit beiber Snftitute nod) S5iele§ angeben, nod^ mer)r bie 5]otf)Wcnbigteit

öon gwet) Snftituten ber ?lrt geigen, bie gegenfeitig burd; einanber gewinnen, unb baüon

!eine§ burc^ ba§ anbre entbefjrlid; gcmadjt werben !an; ba§ ^(ngefüljrte wirb aber

genügen unb jeben übergeugen, bafj biefe beiben llntcrnel)mungen in fd)wcfterlid)er

Gintradjt unb mit 9lü!fidjt Don einem auf ba§ anberc üerfa^t, bcinatje nur auf bie

'^(rt, wie fie au§gefüt)rt werben, benfenigcn ©rab öon SsoIItommenTjeit unb 5sonftänbig=

feit erreid^en fönnen, ber be§ 3iuef§ unb ©egcnftanbc» wegen gu wünfdjcu ift! Unb

wer wirb bann ba§ 33ebürfniB unb ben Ülugen biefer beiben Unterneljmungen nid)t
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onerfennen'? 2öel(^e ^Bililiotfjc! töirb biefe Söerle entbetjten fönnen? 2Bo t[t ber (Staats-

mann, ber x^xcx nicf)t bebarf? ber @ef(!)t(^t§jdjrelbcr, bcr jie ntc^t gu jetnem §anbbudj

tjaben'? ber @ef(!)tdjt§2teb!)aBer, bem ftc nid;t unenblid;e§ SSergnügen gewägten joüte'?

ber cultiöirte SD^icnfd), ber ntd;t Unter'^altung unb SSeleljrung barau§ gießen fönnte?

5tber aud; auf eine joI(^e 3a!)Iretd)e ©lajje bon ßejern ntu^ten mx caiculiren,

tDcnn iüir ^Hen etiles leiften hjotten; auf i(jre billige ©rlüägung unb 58eurt^eilung aller

ber ©rforberniffe, bie foldje Unterne!)mungen er!)eijd)en, redjnen h)ir, n)enn föir if)nen

bie nad)foIgenbe 33ebingungcn eröfnen, unter meldien man auf bie Dteuefte 2iBelt=

!unbe untergcid^nen tan.

1. ^an j($Ied)terbing§ fein 5BIatt ofjne ^ßorauSbejafjIung abgegeben werben.

2. 3)er 5prei]3 für bie 5)]ränumeranten auf 3 SDtonate ift 4 fl. 30 fr. üteic^ggelb.

3. S^afür liefern mx mitt;in 91 I;albe S3ogen in grD§ Cuart — man t)ergleid;e

biefen ^reifj mit ben gelüöljnitdjen S3üd) ergreifen, unb bem ^(ufiranb unfer§

SnftitutS!

4. Sft !ein Abonnent auf meljr al§ 3 531onate berbunben, na^ n)clc^er 3eit er

abgeT)en !an, ober lieber 4 fl. 30 fr. für ba§ näd)fte SSierteljatjr bejalilt.

5. gür biefen ^rei§ fönnen unb muffen bie ^^leuefte Söeltfunbe alle £iebf)aber

ert;alten, bie fie felbft au§ ber brüten ^anb, Don ber §au^tS:i3ebition an ge=

red)net, empfangen, namentlid^ alle biejenige, irelc^e in bem ^oftSprengel Don

nad)foIgenben Drten liegen: ^ug§burg, ^Bamberg, S3ajel, 33ern, Bremen, 6arl§=

rutje, donftanj, 2)illingen, (SIberfelb, i^ranffurt, S^reiburg, ©otlia, (Sün^burg,

^eilbronn, ^eljl, Sei|)3ig, Sinbau, 5}tain3, 9[RannI;eim, 5[Reer§burg, ^f^ürnberg,

9iegen§burg, ©djaffRaufen, ©c^n)einfurt, ©tra§burg, Ulm, Söirsburg, 3üric^.

6. S)a bie ^roöifion, tüelc^e bie löbl. 5ßoft^emter an bem angefe^ten 5)3rei§ ge=

nieffen, fo anfel)nlid; tft, bo^ fie fid; gch)i§ bamit begnügen fönnen, fo bürfen

luir eriüarten, ba^ fid; feine§ einen toeiteren 51uffd^Iag erlaube; follte bi| iniber

58ermutljen gefd;el;en, fo hitkn mx um gefällige ^njeige. ^flur ganj entfernte

Sieb'^aber, bie an ben @rän3en ^eutf(^lanb§ fid^ oufl)aIten, werben etwa§ wenige^

meljr be^afilen muffen.

7. ®ie §aupt©|}ebition l)ahm bie f. f. Dber^oftämter «Stuttgart unb ©anftott

übernommen.

8. %nx Sad^fen wenbet man fid; an §errn ^^oftKommiffair ©diarff in Seipjig;

für bie ©(^ineij an ba§ Bblic^e Dber^oft^lmt Sc^afff)aufen.

9. äöer biefe Seilung Don 14 ^u 14 Sagen burdj ben ^U(^l)anbel be3ie:^en will,

fan fie bei jeber foliben SSud^fianblung für ben angefejten ^rei§, oljne weitern

^luffd)lag erT;aIten, inbem wir fie franco ^eit)3ig liefern werben.

10. Sebem ber fid; mit ber ©|)ebitiDn biefer Seitung abgeben wiH, werben wir bei

ber H)bl. §aupt©:pebition fold^e ^Bebingungen bewirten, ba^ er mit 5ßort^eil fid^

biefem ©efdjäft unter3iel;en fan.

3um ©d;luB bitten wir auf§ bringenbfte feinen 5lugenblif mit ber 33eftellung 3U

säubern, bamit wir in ^nfe!)ung ber ^luflage un§ nad; ber 3a^)t ber Abonnenten

richten fi3nnen. ©§ wäre wo!)I möglid^, unb e§ ift feljr wal)rid;einlid), ba^, wer fid^

nid)t bei Seiten melbet, bie erften Stufe nidl)t fogleidl) bei i^rer ©rfd^einung er'lialten

fi)nnte — Aud) mödjten wir, e§ ift ol^ne Gigennuä gefagt, jebem ratl)en, nidjt crft

einige 5[Ronatc DorbeigelKn ju laffen unb folange jujuwarten bi§ man fieljct, wie biefe

Leitung bearbeitet werbe, unb bann erft bie ^eftellung ju mad^en, in ber ^ofnung,
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bn§ 6ri{i)iencne nod) nndjljolen ju fönncn; bie (^rfa'fjrung bom the Star, Monitcur k.

beioeifet f)inIänoItrf;, iüic jdjtüer c§ oft Ijält, eine jolc^e Sammlung üoü[tänbig ju er=

Italien, wenn man nidjt gleicf) ?(nfang§ fid; unterjeidinete.

Stübingen, bcn 31 Cct. 1797.

% @. aolta'jdie 58ud;t)anb(ung.

Sine neue Uebereinhmft gtüifd^en 3Serleger imb Herausgeber tiom 16. ^an.

1798, üon Gotta allein unb ^offelt unterjeid^net, mobificirte ben SSertrag üom

13, ^an. 1797 baljin, ba^ 2;ite( unb ^reiy ber politifc^en Leitung nac^ 'ücn

Seftimmungen ber gebrückten Hnfünbigung üom 31. Oft. 1797 abgeänbert merben

[ollen. 35on Seiten be§ SSerleger^ follte, fo lange er ba§ Unternet^men aufredet

erljalte, gegen ben „SRiturljeber be^ ^(an§ unb 2)irecteur" Dr. @. 2. ^offelt,

feine Sluffünbigung ftattftnben !i3nnen, unb Se^terer üerpflidjtete [id}, im ^aii eine^3

Sf^üdtrittg üon ber §auptbireftion an feiner politifd^en Leitung auj5er ber D^eueften

SBeltfunbe mitzuarbeiten ober eine [olc^e ju unternel)men. %üv bie 9?ei[en, bie

berfelbe t)on 3ßit ^u 3eit itjegen feiner S)ien[t; unb öfonomifdjen 3Serl)ältnif[e nad)

Äarl§ru{)e unb ^urlad^ madjen mu^te, mürben il^m jäljrlid^ 30 Sbor besaljlt unb

auf Soften be§ ^nftitut§ t>erred)net. S)ie @el)ülfen be^ ^nftitutg follten jebe^^mal

unter gemeinfd^aftlid^em 3Serabreben unb ©utfinben be§ S)irecteur^ unb 33erleger§

angenommen unb üerabfc^iebet roerben.

2lm 11. 2)ecember 1797 richtete ßotta unter 3Sorlegung be» gebrud'ten ^lane3

an ben ^erjog ba§ ©efud) um 2)i§penf ation ber Dteueften 2Beltfunbe

üon ber ©enfur, ba ber S)rudf meift erft in ber ^ad)i angefangen irerben

fi3nne, mitf)in bie ßenfur für ben ßenfor mit ber größten 33efd}mcrlid}feit t>er:

bunben lüäre; bagegen motle fomolil er aU ber 3flebafteur fic^ ber Sßerantmortlic^^

feit für (eben aufgenommenen ^rtifel unterhielten, irobei e^ ibr eigene^ l)öd}[tey

^ntereffe fei, ba^ nic^tg befannt gemad^t rcerben irürbe, luag irgenb anftö^ig

fein fönnte.

5)ie Otegierung, l)ierüber üom ^erjog jum ©utad^ten aufgeforbert, fonnte ficb

5U einem ©efammt-^ntrag nid)t vereinigen, fonbern legte in einem ^erid)t an
ben ^erjog üom 20. S)e5. .bie t)erfd)iebenen 2}^einungen jur })D(i)iten ßntfd^eibung

üor. ^ad) ber Slnfic^t ber äRinorität, beren D^eferent ü. b. £ül}e mar, lag fein

©runb üor, ber „neueften Sßeltfunbe" eine Segünftigung angebeiben ju laffen,

meldte ber allgemeinen 3Serorbnung, ba^ alle im ^erjogtbum bef»i"=^foni^enben

Bettungen unb Journale ber Genfur unterworfen fein follen, 3umiberliefe; i?iel=

mebr fei bie neue 3eitung um fo meniger üon ber ßenfur ju befreien, aU$ fidi,

bei bem 3Sorurtl)eil be§ ^ublifumg für ^en berühmten 3Serfaffer, ein ftarfer nn'ü

ausgebreiteter SSerfcblu^ berfelben mit 3u^erläffigfeit üorau^fel^en laffe unb fjiebci

bie gegrünbete S3eforgni^ ermedft mürbe, t)a^ burd} biefea $ßlatt, menn e« aller

Genfur^Sluffid^t entboben fei, mand}e unangeneljme 33erbältniffe mit biefem ober

jenem §of bereitet nn'i) nid^t unbebeutenbe 3Serlegenbeiten erzeugt merben fonnten.
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3um 3ßii9^i^ 2)e[fen raurbe bie üormalige 33e[c^n3erbe be§ i^ai[erlic^en unb ^eid^g«

t)Dfrätt)Ud)en ^-iscalg über bie frü'^er in ©tuttgart herausgegebene ©d^ubart'fd^e

(Ebronif aU ein nodj nid^t öergeffeneS unangenebme§ S3ei[piel angefüljrt. Slu^er-

bem konnten bie Stuttgarter 3eitung§r)erfa[[er, bei beren ^Blättern ber gro^e

2öirfung§!rei§ nid?t einmal §utre[fe, eine ä^nlid^e ßeufureyemtion beanfpruc^en,

Sie SOiajorität be§ ^iegierungScolIegiumy [teilte burc^ iljren Referenten ßlfäfjer

bcn 3RinoritätSgrünben junäc^ft bie allgemeine ßrroägung gegenüber, ba^ ber

Dberften 6taat§geit»alt bie $8e[ugnif5 jufte^e, ba, rao ein auf ba§ ©orgfältigfte

für ba§ allgemeine SBof)! bered^neteS @e[e| in einem inbiüibuellen §alle biSiüeiten

f)art unb unbillig unb bem gemeinen Seften nac^tljeilig erfd^einen lönne, eine

Sluöual^me üon ber Oiegel, b. l). eine 2)ii§pen[ation eintreten ju laffen, ol)ne baji

barin eine 33eeinträc^tigung ber Red}te anberer Untert^anen liege, bie fic^ nad)

bem @e[e| achten mü[5ten, ba it^re Sage fie nid^t ju einer S)iSpenfation qualificire.

33ei ber Slnmenbung biefer allgemeinen ©runbfä^e auf ben üorliegenben )^a[[

l^anble ei§ fid} barum, ob bie ßotta'fd^e Unternel)mung ju einer 2lu§nal}me üon

ben an fid} feljr guten üaterlänbifc^en ßenfurgefet^en fid^ eigne.

„(i§ Ijat nbcr — \ai)xi ber 58crid)t fort — biefe Unternel)mun3

1) offenbar eine, iücmgften§ in Sieutjd^lanb bermolen noc^, neue ^rt uon 33er-

bienft, unb lücnn bie ^lu§fül)runo bem ^lane in ber 5[RnaBe entfprid)t, wie e§ fid^, nod)

bem bi§l)er bel)Qu^)tcteu litterarifdien 9flu!)m ber babct) intercffirten Männer ntlerbing§

erwarten läBt; fo fann man mit 9ted)t l)offen, baB bie Unterneljmung bem S3aterlanbe

nid)t nur grofe Gljre, fonbern aud) jold^e pecuntartfd)e SSortljeile bringen it)irb, tueldic

eine gut eingerid)tete ©taat§tüirtf)fd)aft niemal in ^nfd)lag 3U bringen bergeffen barf.

^43et) fo beiüanbten Umftänben bcrbicnt fie ba^er

2) geiüiB eine t)or3ÜGlid;e ^Begünftigung öon Seiten ber l)öd;ften ©elüalt, unb ba

man iljr folc^e auf eine pofitiöe %xt n»eber angebellten loffen fann, nod) fold)e bon if)r

verlangt wirb;, fo bürfte man um fo mel)r Urjac^e l)aben, iüenigften§ burd) SBegräumung

ber ^inberniffe, bie ftd^ il)rem fjortgange entgegenfejen fönnten, ju \i)xcx 33eförberung

bel)3utragen.

^un ift e§ aber

3) einleud)tenb, ba^ bie Unternehmer burd^ bie 5Zotl)n)enbigfeit j.ebe§ il)rer 58lötter

cenfiren ju laffen, o^ne allen Q^seifel nid)t feiten gel)inbert werben würben, bie politifd^en

9lad)rid)ten fdjneß genug mit3utt)eilen, unb mit i^ren 33Iättern in ber Derfprod)enen

Crbnung cin^uljolten. (5§ würbe barau§ natürlidj ein 5'iad^tl)eil entftel)en, ber für

eine ©d)rift, weld)e burd) balbige 5!Jiittt) eilung ber politifd)en Ü^euigfeiten einen grofen

2:i)eil if)re§ Sntereffe erljält, bon infalfülabeln ^folgen fctmfönnte, unb bon ben Unter*

neljmern mit 9ied)t für fo wid^tig angefeljen wirb, ba^ fie fid) burd) mandjcrlet) mit

beträd)tlid^em 5lufwanb gemadl)te (Sinrid;tungen bemül^en, fid) fobiel mö-glid) gegen ben=

felben fid;er 3U ftellcn.

Unb in eben biefcm Söunfd) Hegt bann aud) wo"^l ber einzige @runb il)rer 93ittc

um 6:enfur = f^ret)lKit, fo ^a^ man bie in bem 6ottaifd)cn Exliibito borlommcnbe

2Benbung, weldjc, auf ben erften ^Inblid, nid)t fowol auf bcn 5ßortl)eit ber Unter--

ucl)mer, al§ auf bie 58cquemlid)feit be§ 6enfor§ Slüdfid^t ju neljmen fd^eint, nic^t wo^l

für eine exceptio de jure tertii anfe'^en !ann, fonbern bollfommen überzeugt fc^n
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"barf, bafj ntrf)t§ anberc§, al§ ein ganj gut berechnete» eigenes ^ntereife bie ^^riebfebcr

t)e§ ganzen @eju(i;§ gclüefcn ift.

51ärf)[tbem toirb tool)!

4) jc^iuerlirfj mit ©runb 3U bejorgen je^n, bau bie SBefre^ung biefe» SBktteS bon

ber gen)ö!)nU(i)en Scnjur qI§ ein SSorgang, ouf h)elrf)cn nnbcre ^erJonen gleirf)c ^räten=

fionen grünben ntörf)ten, angejet^cn iDcrben unb in biefcr 9lüc!firf)t unangenehme go^Gcn

i)übm fönnte: benn bie in f^rage ftef)enbe Unternet)mung unterjcf)eibet fid) jo autfaKenb

t)on onbern Snftituten, treldje i^x auf ben erften Public! äljnlid) fdfieincn mödjten, unb

bejonbcr§ ton gen)öt)nlid;en 3eitungcn, ba§ e§ iüot)I jrf)trerli(i) Semanb bet)gef)en büvfte,

cuf ba§, maS für fie gejc^el^en i[t, gleirfje ^Infprürfie unb Hoffnungen ju bauen.

®§ ift and;

5) nid)t föoljl ein 53Kabraud) biefer ©enjur = f^ret)I)eit ju bejorgen, burd) weldjcn

©Ute ^ergoglid^e S)urd)Iaud)t auf eine unangene!^me 2öeife compromittirt werben ober

fonftige 5kd)tt;eile entfielen tonnten. S)enn, "mmn man aud) biejenigen ©rünbe,

ujelc^e öon ben befannten ))er|önlic|en ©igenfc^aften be§ Haupt=Unternel)mer§ (Sotta

gegen jebe SSeforgni^ bon ber ?lrt ^hergeleitet h)erben möd)ten, fein entfd)eibenbe§ &c=

mä)t legen tüiß; fo gebietet bod) gemiB i^r eigenes Snterefje bem ^Berleger unb ben

X(;eilt)abern an bem Snftitut bie größte ^ßorfid^t in biefem 58etrad;t. 2)ie Unter=

net)mung ift fo gro§, erforbert einen fo beträd;tlid^en ^ufwanb, unb berfprid)t, vomn

fie glüdt, fo anfet)nlid)e SSort^eile, bo§ ben ^ntereffenten alleS boran liegen muH, itjrem

^latt einen fe!)r ausgebreiteten 5lbfa3 3U berfd^affen unb ju fidlem. «Sie muffen alfo

notf)tüenbig mit ber größten Sorgfalt alteS bermeiben, lba§ e§ irgenb Semanb bcrijaßt

mad^en, unb baburd) feiner SSerbreitung mefentlic^ nad)tt)eilig Jüerben, it)m bielleidit

ganje Sänber berfd)Iie^en fönnte. 3u bem ift ber ^reiB be§ S3Iatt§ fo fef)r für bie

iuoI}I()abenbere unb gebtlbetere 6(affe bon ßiebfiabern ber Scctüre bered)net, bafj c§ fid^,

ibenn anberS feine ©giften^ bon einiger S)auer fet)n foll, burd^ grofe SSorjüge in S)ar=

ftenung§=^rt unb %on em^fe^ten muß, unb nid^t in bie Abwege berfatlen barf, burd;

tüeld^e fo mand^e SScrfaffer politifd^er ©d^riften il)ren hjotyifeileren ^robuftcn unter einem

vozxt gemifd^teren ^ublifum Abgang ju berfd^affen fud^en.

Xa fid) nun cnblid;

6) ber Unternet)mer Gotta nod^ baju auSbrüdlid) berbinblid) mad^t, für jeben

!)J^i§braud) ber if)m gnäbigft ju bemilligenben Senfur = fjret)!)eit ^erfönlid^ ju fjaften;

fo glauben ge^orfamft ©ubfignirte nad^ reiffter Ueberlegung fämmtlid^er Umftänbc, ba^

ber gegenwärtige ^a\i allerbingS 3U einer ®i§:penfation bom ©efej geeignet fet)e unb

bem ß^otta in feinem ©cfud^ tbillfatjrt, jebod^, um atleS 3U erfd)i)pfen, h)a§ bie SSor»

fidf)t nur immer erforbern mag, ber 5)if))enfation noc^ bie auSbrüdlid^e ßfauiel ci\u

gelängt werben fönnte: wie man ftdf) 3U ifim, Gotta, berfef)e, bafj er fid; biefer, feinem

blatte wiberfa^^renben ^lu§3eid)nung, burd; befonberS borfid)tige 3>crmeibung aüeS

t)effen, wa^ irgenb anftöfeig fe^n fönnte, würbig mad)en unb nie burd; 9}ZangeI an

t8el;utfamfeit in feinen 5)arftenungen, ober bem 2:on feines 33IattcS, 3ur äöiberrufung

bcS gegenwärtigen ^ribilegiumS, als beffen er fid^ nur folange 3U erfreuen fjaben

fönnte, als er ber gnäbigften Erwartung, auf welche baSfelbe gegrünbet fL'i;e, cntjpräd;c,

felbft %nia% geben würbe."

5lnwefenb woten in ber ©i^ung bie 93titgliebet: b. b. Sü'^c (gorrcf.), b. S3üI;Ier, C^ofel-

meiet, (Slfäfeer (9tef.), ,f)ct)b, geuertein, Otto, 93lof)r, Sona. llnteraeid^net ift ber S?e--

tii^t bon; b. b. Süt)e, ßlfä^er, S)an3.
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2)ie ]^eräogU(^e @ntf(^Ue^ung auf ben Serid^t lautete:

„llnjere§ ©näbtgflen ^errn ^eräoglidie S)urd^Iau(i)t 'i)abm bieje» ^nBringen

elngc|eT)en, unb iüoHen f)ierauf ^wax ben Sirud be§ in bem 5ßerlag ber ßotlaijdjen

S5u(i)f)nnblung 3U 2^üBtngen l^erau§!ommenben S^ogblotteg: bie neuefte 2BeItfunbe

betitelt, ot)ne ß^enjur für bt§mal nu§ bejonbcren 9fiüc!fi(i)ten grtäbigft geftaftet

i-)abm, jcborf) au^er ber — bon ben Majoribus ber ^erjoglic^en Ü^egierung Qn=

getragenen Clausul nod) bie weitere 93eftintmung liin^ugefügt n)iffen, ba^ bem

§erou§ge6er bieje ®enfur=i^re^!)eit öor ber §anb nur auf 6in Sct^r bertoittiget,

unb bcrjelbe nid^t allein in ^Betreff 2öürttemBerg§
,

fonbern aud^ in ^bfic^t auf

atle übrigen 6taaten, 3ur SSeobarfjtung ber größten 5Bcl)utjani!eit angett)iejen

lücrben jotl, inbem §öd}ftbiefelbe nicf)t gefonnen finb, irgenb etlüa§ gu geftalten,

n)a§ auf bie entferntefte 5lrt 3u 2öeitlöuftig!eiten mit anberen ©taaten führen

fönnte. Decretum, 8tuttgarbt ben 29. S)ec'6r. 1797.

Ex fpec. Refol. S""» D'^i Ducis

Setfenborff.

§of fnianu."

3)emgemä^ ergieng nad^[tef}enbe§ ^er^oglid^e D^efcript an ben aca=

bemifd^en ©enat ^u Slübingen, 29. S)e3. 1797 [11. ^an. 1798]. i

„©§ :^at bei Un§ ber $8u(f;tjänbler ©otta ^u 2;übingen bQ§ untertt). (Sefud)

üorgetragen, ba§ in feinem SSerlag I)erau§!ommenbe :pDlitij(f)e 2:ag58Iatt, bie

neuefte äßcitfunbe betitelt, bon ber Senfur [gnäbigft] gu befreien.

®a wir nun, in 9lüc!fid^t be§ bon ber Unterne'fimung bc§ (Su|)^3li!anten ju

erwarten ftel;enben guten @rfoIg§ bie bem f^ortgange bejfelben entgegenftet;cnbcn

^inberniffe gerne befeitigt iüiffen, fo gebenfen wir ba§ gebad)te S31att, weld;eg

bei einer täglich borsuneljmenben ß^enfur, wegen ber bamit für ben ßienfor,

9leba!teur unb 3}erleger berfnül^ften (5d;wierig!eiten öfters in S)rud unb in ber

SSerfenbimg berfpätet unb baburc^ ber ganjen Unternct^mung großer 5bd)tt)eil

zugefügt werben tonnte, bon ben beftel^enben ßenfurSBerorbnungen in ber 5!Jlafee

ou§3une^men, ba^ baffelbe borlöufig ju einer ^^robe ^in Sa^r lang [borläufig

Gin Sat)r lang ^ur ^robe] bon ber 6;enjur fret) bleiben fotle.

@Ieid)wie äßir l^ingegen niemalen augeben werben, bafj burd; ben Xon ober

bie S)arfteaung in biejem 93Iatt auf bie entferntefte ^rt äBeitläuftigteiten mit

anbern Staaten erzeugt werben, fo l^aben wir baffelbe bor ber §anb nid^t

länger al§ auf Gin ^af)x bon ber Genfur befreit unb bcfjalten un§ bebor, bieje

bejonbere SSergünftigung im ^aU unferen gnäbigften Grwartimgen nid)t ent=^

f)3rod)en werben fotlte, fogleid^ 3urürfäune!)men.

äöir ertf)eiten eud) nun ben gnäbigften 33efet)I, bem 33u(^t)änbler 6:otta bieje

unjere [gnäbigfte] äÖitlenSmeinung 3U eröffnen unb i^m babei ju erfcnnen ju geben,

wie 2öir Un§ ju itjtn berjet)en, bofe er fid) ber feinem SSIatte wiberfaf)ren[b]en ^u§-

jeidjuung burd) befonberS borfid^tige 3Sermeibung aüeä bejfen, toa^ irgenb anftöffig

fein fönnte, würbig madfien, nid^t allein in Injetjung 2Bürttemberg§, fonbern

aud^ in ^fidjt auf alle übrigen ©taaten bie größte S3et;utjamfeit beobad^ten unb

nie burd) beren SJtangel in ben Siarfteüungen jowot)! al§ in bem %on feine&

S5Iatte§ 3ur Sßiberrufung be§ gegenwärtigen 5ßribilegium§ 5InIaB geben werbe zc.

1 5fu§ beut Güucept, coüationirt mit einer Qlbfrfjrift im eolta'idjen 5trd^io.
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3)Zit biefer 33ei\3üii[tii3ung au!ot3erü[tet, erfcfjieu am 1. Januar 1798 tic

9Zeuefte SöeUfunbe, S3anb I, Dir. 1.

5)er burd) bie erfteit ^inei Dimnmern gef)enbe @röffnung§artife{, in

ire(d)em ba§ neue Orc3an bie politi|d}e 2öe(t(age befprad} iinb feine Stellung ju

berfelben be5eid}uete, lautet:

äßütben ^Bjlidj, burd) irgenb eine (^rneurung ber erften 8d^i3pfun9§S3encn,

bie 5IIpcn Dom 53]ont33lQnc bi§ nnd^ Sftrien in ^bgrünbe fiinuntergeftürjt, gans (Snq=

(anb üom Dgean berjd^tungen, bie Quellen be§ Ütljein§ unb ber ^onau berj^üttct,

unb biirc^ einen §erau§n)urf uon ßanb ^Ifrifa luieber nn Spanien gefügt: fo würbe

biefe Sleüolution in ber :|)^l)fifd)en Sßelt nidjt gröjer fe^n, nod^ bie ganje bisherige

©eftalt öon ©uro^^a babur(^ eine entjd)iebenere Umformung leiben, Qt§ bie Otebolution,

üon ber wir feit bem ^at;re 1789 Augenzeugen waren, in ber |)oIitifd^en 2öelt ^er=

Uorgebrad)t f)at

2)er afiotifd^e ^oIo§ bi§ an bie 2Beid)f el üorgerüft; 2öarj^au ber Sij

eine§ :|3reufjif(|en @ouDerneur§; Deftreid^ eine See53ladjt, burd) ben Grwerb üon

SSenebig; in ^ollanb ber @rbStatil)a(ter jugleic^ mit ber Utrec^ter Union t)er=

bannt; am ^o eine neue 3tepublif, bie jdjon in if)rcm dntftc^cn unter ben 9[Rö(^tcn

öon ®uro|3a figurirt; feine 9lobili'§ me()r in (Senua; fein Sabotjen unb Dlij^a

me^r für 'um l\önig bon Sarbinien; fein 53elgien, fein 5[RaiIanb unb 5!Jiantua

mef)r für Deftreid); wie alleS bro'^l — fein Iinfe§ 9lf)einUfer meljr für 5teutid)=

lanb, unb eben baburc^ bie uralte SSerfaffung biefe§ Staat§, worauf bigljer ba§ @leidj=

gewid^t ©uropenS 3U rul)en fd)ien, unb bie unter allm Stürmen, 3War nidjt burd;

innere Ä'raft, bie fein Softem weniger al§ biefe§ l)ai, aber bod) burd^ eine gcwijf:

6brfurd)t für ibr 5lltertbum unb burc^ bie affgemein accrebitirte ^bee bon ibrer 2Bicbtig=

feit fid; erbalten bötte, einer gäuäticben Umformung nabe, wcld^e fo gefäbrlid) ift für

ein au§ fo bieten unb fo berjcbiebenartigen 58 cftanbXlj eilen fo lofe berbunbcne» ©anjc.

5llle biefe bier aufgejäblten neuen 3üg^ bie feit fe(b§ Sabren bem gotljiidjcn

Europa eingegraben würben — bi§ immer tiefere ^erabfenfcn 9tufjlanb§ nad) Sübcn,

bieje immere weitere ?lu§bebnung ^reuffcn§, bieje 5^ernid)tung eine§ ganjen grojcn

^önigreidj§ unb einer uralten 9ic^3ublif, bi§ Umtaujd)en bon Säubern, woburd) ber

^ole ruffifd; ober ^jreuffifd), ber ^ßenetianer öftrei(bij(^ , ber i^ombarbe 9tcpublifaner,

unb ber SSreiSgauer mobcnefijd; wirb — äffe biefe SSeränberungcn, bcrgleidjcn fonft nur

bie biufd)leid)enben ^abrbunberte milb unb unbemerft berbeifübrten, finb ijt ba^

3Berf bon ein paar Sab reu, unb bilben eben baber in bem neueftcn poütijcbcn

Softem bon (Suropa fo fcbreienbe 5lontrafte.

Unb nod) ift bi^r unter allen ©reigniffen unfrcr 3^age be§ gröften nid;t er=

Wäbnt; be§jenigen, Weld)e§ bie Ouelle aller übrigen ift, unb fd;on allein bn§ ganje

borbcrige politifd)e Sl)ftem au^ feinen bi§berigen x^-n^cn geriffcn b^bcn würbe. 9)iittcn

in Europa liegt ein febr grofe§ Sanb, glcidjfam ber SSereinigungS^unft offer cultibirten

%i-)ciU beffelben, ba§ reidjfte an innerer llraft unb ^ilfgCucllen, ba§ au§gerunbctfte

unb mobilfte, f^on bon ber 5latur jum Spiele ber erften Stolle in ben 2öeltAnge=

legenbeitcn berufen, bon einem geiftreidjcn, b{§ jum Ungeflüm lebbaften, für jebe ?lrt

bon 6ntbufia§m empfönglid;en 3>olfc bon 26 9)lillionen ^lcnfd)en bcwobnt, ba§ bie

2öelt f(bon öfter§ burd) feine Söaffen fdjrefte, immer buvdj feinen Söij unb feine

^Jtoben beberrfcbte.
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S)iefe§ SSoIf ücrgiBt auf einmal jeine» uieU)unbertjäf)rtgen ©toljeg, an Streue

gegen feine Könige atle nnbern ju übertreffen, itnb tüiE nun, mit einer ^rt Don

Söutf), ba§ f reifte SSoIf auf ©otte§ Grbboben feijn. 35on nun an !ennt man

c§ nid)t me'fir. S)ie fanften, gefälligen, rtie man glaubte tneid^Iidjcn, ^Df^enfdien föerbcn

nun an Energie, on %xo], an unbe^iüinglic^em Wu§bauern mc^r al§ 9iömer uub

©partaner; unb n)a§ fie flärfer unb gefätjrlicf)er mad;t, al§ je ein SSoIf in ber @e=

fc^id)te lüar, finb if)re ©rnubfä^e. 25ergeBen§ toafnen gegen fie faft aüe Könige

6uro|)en§. ,,®runbfääe" — fagen it)re 5ß^iIofo}3l)cn — „tüerben nid)t burd) ^Bajonette

öernid)tet." ,,^e mefjr ^Jeinbe" — fagen it)re fü^nen jungen SBürger, bie i^i bom pflüge

5U ben Söaffen eiten — ,,befto mel)r Xriumplje." Unb fo n)ar'§ auä). 9Jtan miü fie

jtüingen, it)rem ilönige, bem fie fo biel 91Ra(^t gelaffen I)atten, aU ifinen mit it)rer

g^rei^eit Vereinbar fd^ien, lüieber feine üorige ^ü5!Jiad)t ju geben; ober nun erft, mit

gereiftem «Stolje, |}rocIamiren fie bie Dte^ublü. f^ranfreid) eine ÜiepubHfl U)ie

Iäd)elten bie tüofilcrfa^rencn ^i^Iomatifer ju bem ^arabojon! (S§ njar it)nen, al§ ob

man „ein i^ieber5:raum" ober „eine ©eifen^Iafe" fagte; unb in ber %i)at pa^U biefc

neue 9tepubli! fo gar nid;t in ba§ bi§!)erige ®uro|3a, ba^ eine§ öon beiben er=

folgen mufte: bie ^epublif mufte bcrntd)tct, ober Europa mufte umgeformt werben.

ö§ gieng f)ier, lüie mit allen grofen äBerten be§ @enie§ unb ber 33cgeiftrung. „2eutfc^=

lanb lüirb St)re ©prad;e nidit berfteticn" fagte man ^Io:pfto!en, al§ er bie erften

(Sefänge feine§ 9}leffia§ aufgearbeitet f)atte; „fo mag ^^eutfc^Ianb fie lernen/' ant=

toortete ^ 1 ^ ft f. Qhm fo lüollte bie neue Ste^ublif, W^ ^uxopa bon nun an

eine gan^ neue ^olitif lernte, ^er ^amp^ föar I;ei§ unb fd)re!Iid) unb fo, loie er

fet)n mufte; benn ^ier galt e§ feinen Status quo, fein (Sd)Iefien ober 58aiern, fonbern

eine alte ober eine neueSöelt. §ier jum erftenmal lüar Cffian'§ 2iebling§=

3}ergleic^ung mel)r al§ blo§ )3oetifc^e§ 58ilb; e§ war in ber 3:f)at ba§ ^abern ^ttieter

©elfter. 2)en!e man [lä) einmal ben iJaH, ba§ ba§ @lü! in biefem Kriege eine

onbre Partei ergriffen Ijätte, al§ bie e§ nal^m; ba^ bie frän!ifd)e S'lation erbrüft

morben tuäre, wie bie :|3olnifd^e: toeld^ ein bon bem jejigen totalberfd)iebene§
Europa, \mläi eine ganj anbre moralifd^e unb politifd^e 2Bell würben

wir ist t)aben! ^i^d entgegengefejte ©tifteme, entgegengefe^t wie Stag unb ^laä)i,

wie geuer unb Söaffer, liatten um biefe 3eit, ba§ eine im Dbrb, ba§ anbre im «Süb,

fid) gebilbet. 2)a§ eine l)ie§: „(Siner barf gegen ^11 e, wa§ er will;" ba§ anbre:

„5llle bürfen gegen (?inen, \m^ fie wollen." ^In 5p ölen warb jenes, in 5ranf=

teid^ biefe§ ausgeübt, äöenn jene§ für bie ^Böller gefä^rlii^ war, fo war c§ biefe§

in nod) weit l)öl)erm ©rabe für bie 5}Zonar(^en; benn jene§ l;aftete nur auf ber

S)ent^trt bon ein paar Snbibibuen; biefe§ auf ber bon DJtillionen DJtenfd^en, bereu

Sa^ fidj fo leid)t mit neuen 5!}iillionen bermel)ren fonnte; benn wie man uncnblidl)

ntandjfoltiger auf ben ©eift wirfen fan, al§ auf ben Körper, fo ift bie ßontagion (im

guten wie im böfen ©inn) in ber moralifd^en äöelt no(^ o^ne SJergleid; fdjneller, al§

in ber pt)t)fifd)en. (Segen bie lejtere fan man einen ßorbon gie'^en, Cuarantainen an=

orbnen k.; aber fein SBall bon ^Bajonetten wirb je bidf)t unb ftarf genug fi'i)n, um
5Ji e i n u n g e n ben S^urd^gang 3U weljren.

S)ie granfen ftritten für ©runbfäje; fie ftritten, ein ganjeä S5olf gegen

Armeen. 3)a§ Ütefultat war, wie e§ in fold;em f^allc fe^n mufte. ^eine Angriffe,

bie burdf) eine äöoüe bon f^einben, gleidijeitig, auf allen ©ränaen gefdlialjen, fein

9Jiangel an Xaftif bei il;ren eignen Gruppen, feine S5errät^erei i^rcr ©cnerale, feine
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ii^omplotte unb fein 58ürgeri?rieg bcrmod^ten in bie ^ängc etmoa 0*^9^11 bcn (5nt()u|ia5ni

cincä SSoIfc§, bQ§ für bie gtöfte unb ebelfte 8arf)e ju fed)tcn glnuMe. (5§ J)ntte jo t)cräc^t=

lic^ gej(f;icnen; unb e§ jeicjte fic^ nun fo furd^tbnr! Sn feiner .^nuplStabt Ijnitc mnn i()m

ba§ ©efej ber Untcrlüerfung bictiren inotlen; unb e§ fclbft trug nun balb bcn Srfjrcfen

feiner Sßaffen bi§ naä) ^Imflcrbom, bis in bie 9läf)e bon ^abrib, 2:urin, 9lom unb Jßien!

?(u§ einem l^riege, ber auf feine SSerfleinerung Bererf)nct n^ar, trat f^^ranfrcirf) mit

Eroberungen I)ert)or, bie feinen f^Iärf)en9laum, feine 58cöölferung unb feine C^intünfte

um ein öone§ f^ünfttjcü t)erme!)ren. 5)en 5pian, tüelrf^en 2 üb m ig XIV mit feinen

Xurenne'S, SSiUarS unb ßujemburg'S nid^t burd^äujejen bermod)tc, überall fein

©ebiete mit feften unb etoigen ^^aturC^ränjen gu umgeben, fü()rte c§ ju einer

3eit au§, 'Qa fein Snnere§, öon ©runb au§ gernjüljU, einer Döüig neuen Sd)öpfung

beburfte, mit ungeübten 5tru)3pen, unter ©enerolen, bie nur erft nod) bie 93lu»fcte ge-

tragen, ober faum i^re «Stubien geenbiget f)atten, unb loobon bie mciftcn nod) feine

30 Sal)re gäfjlten, gegen bie erfa'()renften g^elbfierren unb bie beften Struppcn bc§ 3cit=

^2(Iter§, gegen nmMad)t, tt)ie nod^ fein 3SoI! fie 3U befäm|)fen I)atte. 5^ur bcrüt'gein

in feinem weiten Saufe unb bie l^öd^ften ^I:|3en®i^3fel umfcfireiben i^t feine ©rönsen

in Dft unb ©üb. SSon ba an burc^ bie ganje unerme^Iid^e ^\äö)c bi§ ju ben ^t)renöen

()in, ift igt auä) n\ä)i eine ©dione (Srbe met)r, bie nid)t alleiniges fränfifd;e§ Gigen=

t()um n)äre. 2)urc^ bie nteilanb 5ßenetianifd)en unfein ber Seüante faßt e§ Italien unb

SiStIten im Stufen, bie neuen i)fterreic^ifd)en 6rn)erbungen in ber Q^Ianfe, unb fte[)t

in unmittelbarer (Jommunication mit bcn no(^ immer nid^t ganj 00m ©eifte it)rer

5SorfaT)ren ausgearteten @ried)en. ^ilic^t aufrieben felbft frei, unb burd; bie uncrmefj^

[iä)t 5ßolf§3a^I öon 32 9}titlionen 5}lenfd)en unb bie ftärfften i?unft= unb DZatur6rän.uni

für fid) unangreifbarer unb für bie anbern ©taaten furdjtbarer gcmorben ju f ct)n , als eS

jemals felbft war, ober als irgenb ein anbrer ©taat ber 2Belt eS ift, inöljte eS einen

®urt öon umgefd^afnen ober neugefc^afnen 9ie))ublifen um fid^ l)er: in 9lorbcn bie

^^atabifd^e, in ©üben bie 2igurifd)e unb ©iSalpinifd^e. 3)urd^ eS ift eine ganj neue

3)enf- unb ©m^finbungSSBeife, ift (wenn man fo fagen fan) ein neuer SBcltÖeift cr=

wadjt. 3u ^^^^^ (5pod)e, wo bie monard)ifd;e ©ewalt bie Icäte ©tufe bon .t>öl)e unb

^?tuSbiibung errei(^t ^u f)aben fdjicn, unb wo man eS felbft für fo entfräftct Ijielt, ba^

man eS bei ben grofen ^olitifc^en ^alfulen faft gar nid)t mel)r mit in 9icd)nung

brad)te, baß unfre ©tatiftifer in il)ren 2e'^r33üd^ern öon feiner „eljemaligcn, nun

aber öernid)teten 5!Jiad;t" fprodjen, ba^ einer ber berül)mteften ))olitiid)cn ©d)vift*

fteller ^nglanbS eS eine ungeljcure Süfe in ber klarte öon Europa nannte —

-

wafnet eS fidE) mit ber St^uberSormcl ^reiljeit unb ®Ieid^!)eit; unb inncrl)alb

jed^S ^a^ren rufen il)m unter ben 146 5)litlionen ^enfc^en', bie Europa in fid; fa^t,

über 40 Millionen mit Entl)ufiaSm bis SojungSSÖort nad), unb bilbcn, ju ^Jlngrif

unb 33ertf)eibigung, nid)t bloS einen ®unb, fonbern in ber 2:l>at faft nur Ein 35olf.

SBeld) ein @cwid)t mufe nid)t eine fold;e Wa\\e , bie in unmittelbarer S3erül)rung, in

ber engften Sbentität öon Sntereffen unb @runbfä3cn ftel)t, in ber politifdjcn ^aq--

Sd)ale öon Europa bilbcn! 2Öann war je, im gansen Umfang ber ©cidjidjte, eine

^adjt wie bicje! 2)ie ganjc w a 1) r e ^yiad)t beS alten 9i m S bcruljte nur auf

Italien; feine §crrfd)aft über bie übrige 2Belt war unnatürlid) unb prcciir, ba fie

fid) nur auf bie ©tupibität ber anbern 33ölfer grünbete. Sn neuem 3citen l;attcn

bie finftcrn ^one ber ^l)ilippc, gerbinanbe unb Subwigc, auffer bem 93iiS=

trauen aller Kabinette, nod) ben §a& bcS 5)lcnfd)en®ejdjlcdjtS gegen fid), unb biefcv
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t)or5ügIirf) \mä)k fie jd;eitern. %bn gerabe ber §au:pi^erf be§ neuen ©^[tenx§ liegt

in feiner üerfül)rcrifrf)en Popularität; e§ f)nt ]o feljr bie ntoraIifc!)en 2:rieBfebern

für fid}, unter allen bie ftärfften, unb bencn ber SÖiberftanb, tneit entfernt fie ju

fd;n)äd)en, nur ertjötjte (^laftiaität giBt. ©cf)on ift, burd) feine fürditerlidie Wai^i, au§

unfern flatiftifd)cn dompenbien bie gan^e Diubrif: ^riftof ratien berfd^lüunben, ein

paar f)elüetifd)e 6anton§ unb bie, tüie e§ fd^eint gu einem anbern ©d)iffat aufbewo'^rte,

9tepuBIi!ette Succa ausgenommen. «Sdjon ift e§ fo tneit gebieljen, ba^ felbft Hi3nige,

bie fo bringenbe @rünbe Ratten, mit ber neuen 9iiefen9iepubli! 3U groücn (ber näd;fte

(£tamm§3Sctter be§ unglüHidien ßubh)ig'§, unb ber burd^ fie faft be§ fünften %i)dls,

feiner ©taatcn Beraubte llönig bon ©arbinien) ni(|t§ 58effcre§ tt)un 3U fönnen glaubten,

a(§ um bie heterogene ^lllianj mit if)r ju buljlen. Unb ba§ aUeS t^at biefe 9iepublif

im 53loment i{)rer grofen politifdjen Söieber® eburt, im Kriege mit neun

Wää)Un, im gän^Iidien 9}Zangel Don @eIb9JlitteIn, ba unter ben 6d^retniffen unb

(Stoffen ber Ütebolution, föoburd^ fie itjr S)afet)n err)alten 'ijaüe, 5lfer53au, Snbuftrie,

^anbUmg, alleS, luaS fonft bie 2eben§eäfte eine§ 6taat§ in Umlauf fejt, in töbt=

Uc^cr 2ät)mung lag. 2Ba§ wirb fie fet)n, wenn il)re unermefeliclen, ijt fo ]d)x öer=

met)rten innern ^ilfSDuetlen, fc^on nad^ einem fur^^en ©enuB bon 9f{uT)e, neue§ 2eben

unb eine nie jubor gehabte J?raft erfjalten werben!

lu§ Ottern 58i§^erigen ertjellt, ba§ wir feit bem Sa^re 1789 in 2ßat)rt)eit wie

in eine neue äöelt entrütt worben finb. gaft unfcr ganger geograp^ifc^er 5(tla§

ift ist Antiquität. Unfre ©tatifti! ift um einige Abfd^nitte fürger, um anbre gröfer,

in atten berönbert. Unfre ^oliti! wanbelt auf einem gang neuen SBoben. 2öer in

biefer terra incognita feinem bi§f) erigen ©ange folgen wollte, würbe beinahe in

feinen geringern, unb suberläffig in einen weit gefätjrlic^ern Anad)roni§m fallen, al§

wer bei einer Sfteife auf ben lüften bon 5lnaboIi noc^ igt feinen §omer jum 2öeg=

äßcifer wätjlen wollte. 60 bi§ gum Unfenntlidjen berwanbelt ift bie ^oliti! im ©anjen

feit neun, befonberä aber feit fed)§ Sauren, bo^ man fie faft bergeffen, unb fid^

gauj neu einftubiren mu^. f^rantreict) f)at t)ierinn ben ©taat§5}lännern nod) me'^r

Arbeit gemadjt, a(§ ber ^önigSberger Genfer ben P)iIofopt)en.

(^reilidj giengen wir aud^ in biefem berljängnife» unb wunberbollen legten ^aljx=

3e{)enb be§ a^tgetjuten Sat)r:^unbert§ unter extremen, 5)}arabo£en unb einjigteiten

I)in, bie ju nid)t§ anber§, al§ einer fold^en ©ntwüelung in cimas, gang ^^leueS

füljren tonnten. 2öir fa^en Deftreid^ unb ^reuffen im engften 33unbe. 2öir fa^cn

grtebrid; 2öilt)elm II Eroberungen mad^en, bie bem foloffalen ©eifte ^riebrid^'§ JI

nie gelungen fe^n würben, äßir fa^en bie nemlid)en Wää)ie m'iikn im t^riebcn

einen ^önig abfegen, unb gu gleidier 3eit Äricg füfjren, um einen anbern wieber ein=

gufegen. 5lBir fa'^en alle 9Jlonard^en GuropenS mit beifpiellofer gintradjt in einen

33unb gufammentreten; unb biefen S3unb, ben gröften, wobon bie ©efd^id^te wei^, un=

merilid) t()eilweife aufgelöst, nur bie Ouelle neuer Erbitterungen werben. 3Bir fa^en

gu gleidier ^eit ben glüflid)ften unb ben unglüflidiften Ä'ampf, ben je ein frei=

geworbne§ SSol! beftanb; ^olen bi§ auf ben Flamen bernic^tet, granfreid^ gu einer

aücsüberflügelnben ©röfe auffteigenb. 2öir fal)cn ewige 2f)aten, wie 9tom unb ©ricd^en--

lanb, felbft in iljren t)eroifd^en Seiten, fie nid^t erlebten; bie Sfjronen wanfen, bie

5SöIter ftaunen, atle 2Bunbcr ber §reil)eit. Aber wir fat)en aud; Un2;t)aten, wie fie

nie bie SBIätter ber (Sefd)id^te befteften, ©räuel, bie bie Erfinbungg.^raft ber ©atan:

befd)ämen tonnten; bie nemlic^en 9Jienfd;en gugleid^ an ber ©eine ©flaben be§ feioften
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Si^ronnen, iinb Reiben nuf bcu ^Upcn, bm ^^tenäm unb am 9if)cin. äßir \ai)cn

bcn Gntf)i:fin§in ungeübter Bä)aaxcn aller 53lnnöt)rc§ ber Saftif, aller iUinfte ber

^oliti! j|3otten unb, 5um erftenmal in ber (Sejrf)i(f)te, ein S^olf eroBern, um frci=

3umad)en; uralle ©taafcn jerftört, o«"3 neue cr)(^ajfen, bieje fa[t auf 5lirf)t§ I)erab=

tjcBradjt, anbre riejenmäfig berftärft, fa[t aÜeS bon feiner ©teüe gerüft. . . . Unb
nod) i[t ber grofe ßnoten gefctjürät; ba§ ©rfjüjal 2:eut)d;Ianb§ i[t no(^ ni(^t entfcfiicben:

inbcH beutet aUe§, bafj aud; I;ier groje ^öeränberungen, Dom entjd;iebenl'ten Ginflu^

auf beffcn 58c[tanb.unb SSerfajfung, in 9taytabt, ijt unftreitig bem widitigften 5pun!tc

in 6urD|)a, werben bcbattirt werben,

Söeld) eine Qeit al]o, unjre je^igc! 2Bie jel)r berbient fie, bau n\d)t BIo§ ber

^:|]oIitifer üon ^rofeffion, jonbern überl^au^it jeber ben!enbe ^Jlen']ä) ]o genau wie

iitöglid; itjren ©eift unb ©ang ftubire! ©§ gilt ja nid;t mef)r BIo§ get)eime 6ai)inet§=

Sad)en. Seber bon un§ i[t unmittelbar unb auf's tt)ejentlid;fte babei intereffirt. ^eber

bon un§, wenn er nic^t f^einb ber ^LRenfdjIjeit unb fein eigner ift, muH, je uac^bem

bü§ Sd)iffal ifjn in eine S))!)äre gefegt !)at, ^war nic^t bem ©eifte ber 3eit bu.rd)

einen Dl)nel)in unmäc^tigen, immer nur im entgegengefejten @inne wirfenben 2öiber=

ftanb in ben 2ßeg treten, aber aud^ au§ allen Gräften arbeiten, i^m eine Dtid^tung ju

geben, ba^ er nie in Üiebolutionen, ba§ gröfle unb ben Snbegrif aller Wirten bon

llnglü!, auSjdjIage. Seber mu^ ftd) unb anbre bon ber 2ÖßaI;rt)eit 3U burd^bringen

iud)en, ba^ bor^üglic^ bie 8taot§ SS er waltung e§ ift, bie bü§ 2öof)I ober SBel^ ber

Snbibibucn beftimmt; "iia^ auä) unter ber ungebunbenften ^lIIein^Dladit, wenn fie woI)l

bcrwaltet wirb, beffer wot)nen ift^ oI§ in einer bon einem G^oüegium bon ^la tonen

unb 9)1 nt e § q ui eu'§ gemobelten 9vei)ublif, wenn fie nad^ Seibenfd;aft unb burd;

^after regiert wirb; ba^ nie eine Seit war, wo jeber gewaltfame ©diritt auf ©eiten

ber §errfd)er unb ber $8e!)errf(^ten fo leicht ju einer unabfe!;baren 9iei(;e bon mifelid^en

(folgen fü!)ren fonnte; ba^ überall nid)t§ SSolHommeneS, überall ba§ gewiffe, wenn

aud) mit mandjen bunüern Partien nüancirte @ute bem nod^ ungeprüften, wenn aud;

nod^ fo fd^immernben IJl e u e n boräusieljen ift; ba^ e§ mit einer äßelt bon lauter

Dtepublifen faft nid;t beffer al§ mit einer 3Belt bon lauter 5pf;iIofopTjen fe^n würbe, unb

ba^ bie 5[Renfd;!)eit bann erft glüflid^ fein wirb, wann alle ©taat§5ßerfaffungen neben

einanber ej;iftiren, unb jebe 9legierung ben eblen unb weifen dljrgeij l^aben wirb, bie

ifjrige am beften ju berwalten.

Sn biefem ©eifte foll bie 5^euefte 2Belt5?unbc gefd)rieben werben.

Söie fie burd^ i^x^ S3earbeitungen bon ben gewöI)nUd;en Leitungen, biefen

berwirrten unb berwirrenben 9iI;a|)fobien botl 2ßiberfprüd;en, boü Uiberflüffigfciten unb

bütt 2ü!en, fid) unterfd^eiben foII, ift jwar fd)on in ber 5ln!ünbtgung gefagt worben:

injwifdien bürfte Ijier, an ber <Bä))x>cUc eine§ foldjen UnterncIjmenS bon neuer ^rt,

bod; red)t eigentlid; ber Ort fe^n, ben ßefcrn ju fagen, wa§ fie aUc^ ju erwarten

unb \x>ü^ fie nicf)t ju erWorten t;aben.

5^ic^t erwarten bürfen fie gerabe ba§, wa§ ber ^auptStoff ber meiftcn anbern

Seitungen ift: äerfe^te, oft im nemlid;en 93Iatte mel;r al§ einmal fid; wibcrfpred^enbe

^-ßrief5lu§5üge, ^lufjäljlung ber anwefenben i?ammerf;erren, ober ber ivanonen5d)üffc

bei irgenb einer SSermät)Iung ober anbern geftlid;feit; überfjaupt nid;tü"ettir bie feine

S))ur be§ ©e^n§ Ifmkx fid; laffcn.

(Erwarten bürfen fie ferner nid)t, woburd; man fonft bie gcfd;riebenen, ober

wie SDIanufcript gebruften Leitungen ju wlirjcn fud;te: beiffcnbe ?(ne!büten, ober t;intcr
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bie Satbe tiefer ©infid^t in bie innerften ©taat§®e{)eimnifje ))exiappU ^annengiejerei.

^ie Chroniques scandaleiises h)aren nur ber 93e!^elf unb bie Uüä)e unterbxüÜer S^iU

alUx: iinjre 3eit liefert eine fo überreiche ^ternbte be§ lüefentUrfiften, auf Sa!)r*

fjunberte I)inau§ Jüid^tigen 8toffe§; eine§ ©toffcg, ber gröftentt;eil§ bor unfern
51 u g e n fic^ entinif elt , ba§ man

, f elbft auc^ um bie blof e ^fleugier 3U reiben unb gu

ftiüen, tt)eber ber fcfmiugigen ©jenen t)inter ben ©ouliffcn, noä) ber äBinbbeutelei ber

@eI)eimniBt)Dn^eit met)r Bebarf. (S§ ift ein rfjarattertftifd^cr ^^orgug ber äöelt, n^orin

wir leben, baB faft aUe bie grofcn 5(ngelegenl;eitcn, bie ba§ 2öoI;I ober Sßef) ber

^O^enfd^fjeit betreffen, öffentlid^ berljanbelt werben. Sutreilen jeborf) n^irb e§ toafire,

unb eine ber erften ^pflirfjten be§ tjiftorifd^en 58eruf§, auä) gel^eimen, auc^ ganj
! leinen fingen nac^jufpürcn, wenn man atjnen fan, bafe fie bie erfte ©runbUrf ad;e,

ober bocf) ber erfte 51nla§ bon oft aügemein angcftauntcn ßreigniffen fet)n mörf)ten.

[5lr. 2.] ©inem ©efanbten entfällt unbemerft ein SSIättd^en 5]3a|)ier au§ ber 2^afd^c,

f^rtebrirf) II trit fc^nell mit bem %u'^c barauf, bridjt bann bie Unterrebung ab,

lie^t ba§ SBIättdjen — unb beljält ganj ©rfjlefien. 2öie oft nifterten nid)t f(^on, bon

^Ieo^)otra an bi§ auf bie 5|5om^)abour, bie Singer einer SSenu§ im getjeimftcn

U^räöcr! ber «Staaten! Unb ba§ oHeS ift ia nidjt bIo§ in 9}bnar(^ien bcriyall: felbft

in ben berütimteften S5oI!§(Staaten alter unb neuer Reiten t)ieng oft eine ganje ^ette

ber gröften Grcigniffe julejt an einem elenben 9iingeld)en feft, ba§ eine foId)e Saft gar

nic^t tragen ju fönncn fd)ien: bie ^Vertreibung ber Könige im alten 3tom, ber ©ieg

ber S)emo!ratie burd^ Swlfiffung ber ^piebejer pm G^onfulat zc. ir)eld)e bDinjige Iniäffe

^üiUn fie! 3wtt)eil^it gewinnt eine bcrartige SBagateHe eine fd)re!Ii(^e retroactibc

5lraft. 3^er 6d()auf^ieler SoIIot b'^erboi§ lüirb in i't)on au§ge:^fiffen — getoi^ fein

i^'actum für bie @cfdji(^te: ober e§ föirb e§ {)intennad^, ba biefer 5[Rcnf(^, au§ 9la(^e,

bie blüf)enbfte 9Jlanufactur<Stabt f^ranfrei(^§ auf ein t)albe§ Sa'^r^unbert tjinau§ ber=

toüftet. ©olc^e einjelne 93eifpiele finb febod; immer nur feltne ?lu§nal}men bon ber

Siegel, unb bürfen un§ fo wenig ^u ber, meift gu einer fo fc^iefcn ^nfid)t ber S)inge

füt)renben, ßJe!^eimniB9iied;erei berleiten, baB fie un§ bielme()r nur überzeugen

muffen, ba^ bie grofe 9tegcl ber SebcnSSBeiSfieit, bie in ^oragenS nil admirari

liegt, aud) billig eine ber erften ^Dlajimen be§ ©efdjid^tSdireiberS fetin fotl.

<£o biel über 'tta^, tüa§ man in ber 9leueflen äöelt^unbe nid;t erwarten barf.

2öa§ man {)ingegen in berfelben ju fudjcn berechtigt ift, finb: toaf)xe %acia

— t) i ft r i f
d) tu i dj t i g e fi^acta — fo biet wie mijglid^ alle wa'^re unb !f)iftorifd)=

h)id)tige l^acta.

1. äßat)re f^acta. ©§ gibt eine bo))^eIte ^rt bon Unäö a I; r f) e i t, bie wir

mit gleicher Sorgfalt ju bermeiben fudicn werben: eine abfidjtlic^e, bie au§ ^artei=

Ii(j^!eit, unb eine unabfic^tüd;e, bie au§ 5ladjläffig!eit begangen wirb.

SCßir werben bie f^acta, fo, wie fie fidj zugetragen !)aben, gleid^fern bon 2ob unb

S^abel, in ilirer naften ©eftalt barlegen. 2Bie ber (Sefdjidjtfc^reiber ba§ UrtlKi^ i''

legter Snftang ber 51ad;2BeIt borbetjoltcn mu^, fo ber :poIitifc^e Sournalift bem

grofen @eridjt§§ofe feine§ gleichzeitigen 5publi!um§. Söir werben nur bie Wctcn

bortragen, otjne bie eine ^Partie mit SSorliebe in'§ 2id)t, bie anbre mit Ungunft in

©diatten zu fteüen. S3ei widitigen Streitf^^ragen (z- 33. über ben 18 gructibor,
worinn bie einen bie 9iettung ber Sle^ublif, bie anbern ben Unifturj ber G^onftitution

fat)en) werben wir jcben Xljdl felbft f^red^en laffen, mit allen feinen @rünben, nur

abgefürzt.



623

Cft öiebt e§ yncta, über bie eine Zeitlang bcr ganje äÖca3:f)ciI in ^df)um

jetin tan, 3.^. ^ncg§C|)crat{Dnen in Dft^nbien k. Xergleid;cn gocta tnerben ()inten=

nac^ immer f)erid)tiget, unb iebe§ fjnctum, beffcn Unlüafirtjcit jic^ in bcr f^olge bc=

\üäi)xt, jebe§mal au§brüflirf) miberrufen luerben.

2ßie c§ ein moralifdjeS ©efütjl be§ @uten nnb SBöjen gibt, jo gibt e§ aiicf; einen

geiDifjen |)oIitifc^en ^act be§ SBa^ren unb Unit)a()ren, ba§ in bem ^opfe einc§

mit getjöriger ©ac^^enntntB nu§gerü[teten Tlaum^ \\ä) \ä)mii bilbenbe Ütejultnt öon

öfterm 9?Q(f)ben!en unb eignen ^rfol^rungen unb bem 3tubtum bc§ grojcn 2ngcr33udj§

ber '^'Rm]ä)^dt, ber @efd^i(i)te.

2. ^i[lortjd()niid)tige t^acta. 2öa§ \üix unter folc^en t)erfteT;cn, fiaben tüxx

bereits in ber ^tnfünbigung gejagt. ,,^iftort|(f)h)ict)tige ijacta finb feinc§=

iüeg§ nur bie, ireld^e im ^abinet, ober in SSoIfSSenoten, ober auf bem Sd^Iac^^tgelbe

öert)anbelt ioerben; nid)t jelten bringt eine ©rfinbung, bie fid^ ganj leije in bie äöclt

einfd)Iei(f)t, mel;r 5?eränberung barinn f)crt)or, al§ bie S^onner bon jiDanjig Sd)Iad)ten:

biefe fo lüidjtigen ftillern ^Jacta, bie nur ein geübter f)i[torijcf)er Sinn aufäufaijen

ücrfte^t, werben guticriäfjig nic^t ber gcringtjnitigfte Xfjeil unjcr§ Stoffes fct)n."

3. ^üle tjiftorifdjmid^tige t^acto, in allen Cänbern unb 6rb2;f)eilen, in fo weit

fie burd) (Jorref:|)onben3 ober burc^ gebrufte 5Ra(^ric|ten ju unferer ^enntniß gelangen.

S)a§ erfte (Sefe^ ber @efd)id^te ift, nad^ ßicero, baB fie n i d) t § Saljd;eS

5U fagen loage; ba^ fie alleS SBal^re 3U fagen wage, claffifi^irt er nur al» ba§ zweite.*

5lber wenn biefeS Icjtere ©efej ben @ef d)id)tfc^reiber, ber, aud^ wenn er nic^t

urt^eilt, bodj fdjon burd; bie ^ufötnmenftetlung ber 58egebenf)eiten fein Urtt)eil burdj=

blifen lä^t, oft in quätenbe S5erlegent)eit fejen mu^, fo fan bis nie bei bem Sour=

noiiftcn ber Satt fet)n, ber nur i f I i r t baS f^ a c tum cr3äf;It, ofjue ^a^ babci

irgenb ein, aud) nod^ fo entfernter, Sd)Iu§ auf feine ^Biüigung ober 9JiiSbittigung be§=

felben ^iaii finbet. Unb in fo fern fan eine im gefjörigen @cifte oerfafite gleid)3eittge

Leitung in ber X'ijat mei^r leiften, als eine gleidigeitige ©efd)idjte.

S)ie SSoUft änbigf eit, bie wir bei ber S^leueften äöelt^unb e unS als

©runbütegcl borgefdirieben f)aben, fott biefelbe öorjüglic^ mit ju bem mnd)cn, was

iebe Leitung fct)n fottte, unb waS ifjr Sitel öon i^r ju erfobern bercdjtigt — 5U einer

f ortlauf enb en ßl^ronif unfrer S^it. Sie fott nid)t ein ^latt fci)n, baS

man in einem leeren ^ugenblife gur §anb nimmt, unb bann auf immer üon fidj

wirft, fonbern ein 53 uc^, baS man wä^renb feineS fragmentarifc^cn (?ntfte(;enS auS

Neugier lie^t, aber nad^ bem ^Iblauf eines ^a^r^elienbs ober cineS Sa(jrt)unbertS als

^iftorifd^e Ouelle flubirt.

58or ber fränfifc^en 9lct)oIution war nur ein Staat in ber 2&elt, worinn bie

fein 2L>oIjl ober aBel) betreffenben ^tngelcgenfjeiten öffentlich ücrTjanbelt würben:

©roSSS r i t a n n i e n. Seit bcrfelben finb oier neue ÜtcpräfcntalifDtegicrungcn (jinjugc^

fommen, burd^ bie (?ntftefjung ber f ränf if d; en unb c i S a I p i n i f
d; e n, unb burd;

bie Umformung ber batabifd;en unb ligurifd^en ^ipntliien. Tie 35er:^onb=

lungcn bcS brittifd^en Parlaments (folange foId^cS berfammelt ift,) fo wie bie

3?er^anblungen ber (fortbauernb bcrfammelten) g e f e 3 g e b e n b e n 9t ä 1 1) c ber üier

nurerwöljnten S?^-*tnStaaten werben eben fo oiel ftetjenbe 9Uibrifen in ber ^Icueften 2öelt»

^unbe fetin. ^ludj bie 9icgierungen bcrfelben, obglcid) fie (befonbcrS bie f ränfifdjc,

* »Prima historiae lex est ne quid falsi dicere audent,. r.e quid veii non audeaf.«



624

burd^ (Srfa!)rungen, bie bem üBrtgen ®urD:pn nur alläutljevier ju ftefien !amen) betotejen

l)abm, ba^ nui^ ttt gretStaaten für tfire Operationen ein itnburc^bringlid^ ©e^eimni^

möglirf; ift, tnü[|cn bo^, bo fie bom 5ßoIfe originiren itnb \xä) immer mit bem ©d^ilbc

ber öffentlichen 53^ einung be!en muffen, toeit in ben meiften gälten ijffent=

\iä) t)QnbeIn, fo bn§ auä) Don tl^ren Operationen ein gebrängte§, aber bollftänbigeg

2agc58ud; gu liefern möglid^ loirb.

Wan fiet)t I)icrau§, tüzlä) einen Üleidjtljum an ©toff, unb giüar an attgemeim

intereffantem ©toff, fd;on biefe fünf ©taaten, niorunter giüei (granfreid; unb (Srog

Britannien) gegcniuärtig bie gröftcn, nidjt bloS für bie S^leugier, fonbern felbft für

ba§ ©d)itfoI ber ^Dlenfc^tjeit entjd)eibenben WoHen fpielen, für bie ^^ieuefte SBelt^unbe

liefern; unb ba^ e§ teine§it)eg§ ber mercantile ^alful, ,,baf3 ba§ ^uBlifum jeben Xag

untertjaltcn ju fcl)n lieBe", fonbern lüenn man anber§ etwas SSoIIftänbigeä liefern

tüollte — ma^re Bebtngung o'^ne bie nid^t lüar, jeben %ciq ein SBIatt 3U liefern.

5lod; gibt e§ in ben nur erir)ät)nten ©taaten ein fel;r inconfequentc§, aber fe{)r

furd;tbare§ S)ing, an Ungebult, ©c^neHe unb 5ßerönberlid)!eit foft S5irgir§ i^ama
gleid), „ba§ 6inrid;tungen, bie e§ berioorfcn t)atte, fobert, unb 6inrid;tungen, bie e§

,,gefobert tjatte, ücriuirft; gclet)rige§^ 2öert3cug aller, bie it)m fi^meic^eln, föär'S aud^,

„um e§ in bem entgegengefejteften ©inne 3U leiten; ba§ at(e§, ltia§ e§ befietilt, für geredet

,,f)ölt, als tt)är'§ allgemeiner Söilte, unb mit einer ©ewalt t)oU^xd)t, al§ lt)är'§ nur ber

„aöiüe einer gaction; "oa^ flagt, al§ ob man e§ unterbrütte, [unb bro'tit, al§ ob e§

„allmäd^tig li3äre",* genannt bffentlidie Meinung. 5Da§ Seben in 9lepubli!en

(raenigften» in Verfeinerten, ober in grofen, unb am meiften, tt)enn fie beibe§

finb) ift ein 2eUn t)oII S)rang unb 9laftIofig!eit; alleS ftürmt unb ftöBl unb reibt fi^

ba; man tonnte fie ben iJ e (^ 1 58 b e n ber 9}i e n f c^ t) e i t nennen, bie fi(f) ^ier, bei

bem freien ©pielütaum, njorinn jeber mit felbftbet)aglid)em Xro^e fid) betnegt, in allen

i^ren 5[)lu§feln ausarbeitet, unb in einer ©eneration mel)r foloffale ^^ormen bilbet, als

in Sal;rl)unberten nid;t auS bem ©d)oofe ber ^Of^onard^ie l()ert)orgel)en. ^ber je me^^r

(Srofe fie bieten, befto weniger barf man 9lut)e in i^inen fudien; fogar fan man,

wenn fie je in biefe berfinfen, immer mit ©ewi^lieit fc^lieffen, ba^ irgenb ein ©^Ila
ober Sfiob e Sp i err e im §interl)alt lauert, um il)nen ben töblic^en ©to^ gu t)er=

fe^en. 2öie rumorten nid^t in ber ölten 2Belt bie ^anbbott 51tl)ener! 3)aS römifd^c

3}ol!, bis Wen Don ©türmen bewegt, wer fennt eS nid^t ouS feinem SiDiuS"? Unb

biefe antif e 2Bclt ift nun wieber, feit ber ©pod^e ber frän!ifd;en 9fiet)olution , unter

uns 3urü!ge3aubert: bon nun an erfd^einen unS bie 0agen ber alten Üiebner unb @e=

fdjidjtjdireiber über bie „©ewitter ber ©omitien",** über bie „furje unb unglütlid^e

@unft beS SßolfeS"*** nidjt met)r wie bie leeren fyloSfeln, wofür wir el^ebem fie l)ielten.

2öir Ijaben nun gelernt, 'iia^ öffentlid^e 5Jleinung, SSol!S®eift, in 9tepubli!en

nid)t bloS ©twaS, fonbern ^lleS ift, ^umal in Sftepublifen, bie, wie unjre neueftcn,

auf ein !ur3abwed^felnbeS 9lepräientatif©l)ftem gegrünbet finb. ©iner ber grofen

@efi(^ts^un!te, ben bie S^euefte äöelt^unbe auffaffen foll, wirb basier bor^üglidj mit

ber Esprit public fe^n in ben ©taaten, wo ein Esprit public gebenibar ift. 2Sir

* ^laä) SBenjotnin (Sonftant, einem geiftboHen ®(i)Juei3CV, bei- iat iintev ben ^olitiferu in ^an§

aunädjft neben (Siel)e§ fignrirt.

** »Fluctus et procellae comitiorum.« Cicero.
*** »Ureves et infaustos populi romani amores.« 'f acitus.
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werten |et)cn, bafi biejer @efi(!)t§^unft ijt Dorsüglirf) in ©ro§58ntQnnien unb in bcn

t^reiSfoatcn jenjeitS bcr^H^en, jo mc in bcm 33atabii(^cn, ein grofcS ^ntercffe bietet;

ein minbcreS feit bem (SeitialtStreic^e Dom 18 ^ructibor (4 ©e:pt.) für i3t, aber luol)!

nirfii niif lange, in f^rontreirf;.

^Itle f)i§t)er benannten CucÜen bon f)iftoriicf)iüid)tigen 5t()atSadjen (3Ser'^anbIungen

ber ©ejeggebung, 9tcgierung§Cperationcn, 5ßoIf§(Sei[t) fliefen frcitit^ in ben monar=

d)ifd|en Staaten gum Sljeil gar nirf)t, ober bod; weit fparfamer. ^njiriidien t;at bic

neuefte groje Ülcbotution in ber atlgcmeincn 5}^oral unb ^oliti! auc^ ()ierinn eine je^r

fiit)H)are SScränberung, Ijerborgebradit. 3)ie tyriction mit ben 9tc))uBlifen, unb bie

'^^ubli^ität, \vdä)e btefe tf)ren SSerf)anbIungen geben, emt)fic!^It ober erzwingt

auc^ auf ber anbern ©eite eine getüifje ©rwieberung. ^ie 5Zeuefte 2BeIt.^unbe tnirb

jelbft alles, tüaS in ben bef^jotifc^be^crrfd^ten Staaten ^i[tori]d;2Bid)tige§ Dorfäüt unb,

^ur i3f[entlid;en ^^loti^ gelangt, mit ber n entließen Sorgfalt fammeln, föic bie 6r=

eigniffe in ben beiben bemofratifc^en unb monard)ifd)en freien Staaten, f^ranfreid; imb

(5Jro§33ritannien; unb nid)t i'^re Sd)ulb mirb e§ fet)n, mcnn ber Stoff, bcn jene

liefern, an Sntereffe unb 9tcidjtl)um bem l entern nac^fteljt. „S^ie ©ebanfen eine§

^ribat53lann§ bon ?ltl)en" — fagt ber ^acituS ber ^elbctier — „ba§ ßeben 6pa=

minonba§ be§ %l)cbümx^ , ift merfmürbiger al§ ber ganse D^orb bi§ ouf öev»

„monn ben ß^eru§!cr. (?§ ift nüslid), ba^ bie barbarifdjen ^Regenten öergeffen luerbcn,

„auf ba^ bie ^i)nige nid)t met)nen, bie '^laä)t mad;c berül)mt."*

UibrigenS ift bereits in ber 51 nfünbi g un g gefagt worben, baB aud; bic

p oliti\ä) e ß i t e r a t u r in fo weit mit in ben ^lan biefc§ SÜagSSlotteS geliört,

baB, itnb gwar iebe§mal fo neu wie mögli(^, aUe Söerfe, iüeld;e cntwcbcr für bie

^lufflärung in ber 5)}oliti! meljr ober minber (^podjc madjcn, ober al§ (Belegenl)eit§=

Sdiriften, bie laufenben Söelt^änbel bctreffenb, mcrlwürbig finb; ferner biejenigcn

einäclnen literarifd^en 93egebenl)eiten, weld;e auf Gljaraftcr unb 5}erfaffung eine§ 5i>ol!c§,

ober bc§@anäen, öon (^inf(uB finb, ober fünftig werben fönncn, fo wie alle widjtigern

Sdiriften über neuefte ©rbllunbe unb neuefte (Sefdjidjte ber einjelncn Staaten ber

Söelt, fe nad; tljrcr 2Bidjttg!eit, meljr ober minber au§fül)rlid; barinn angejeigt

werben foKen.

Unb fo ge"^e fie benn nun unter guten SSor^cii^en in'§ ^ublifum, biefc DIcueftc

Söelt^unbe, freimütl)ig aber befd)eiben, h^idjtig, wie bie^eit, bie fie 5U befd^rciben

Ijat, mit aUer 2Bärme, weld^e fo grofen Sntereffcn, aber aud^ mit aller S3orfidjt, weld)e

einem Stoffe gebü'^rt, ber fo neu unb cinjig, unb bei bem bie 9rci§bcutung fo lcid)t

unb fo geföl)rlid) ift!

ßine fo frifd^e, freimütl)ige Sprad}e tonnte nid}t t>crfel)ten, ben llminlkn

unb bie Gntrüftung ber SSertreter ber alten Orbnung ju errecjen, unb ber S^erfud^,

bem fo Verebten Organ ber neuen ^been bie augnaljmgtreife geiuäl^rte 5ßergün[ti;

gung gu entjiel^en, lie^ nid^t lange auf fid} märten.

Sn Tiv. 50 ber 9leue[ten äöeltfunbe üom 19. gebruar 1798 mar über

ben Oieic^gfriebengcongrefa 5U Btaftatt bie 3iad}rid)t entf;alten, bie 9]cid}yfriebenx>s

beputation Ijabe in ber Siljung üom 14. ^^ebr. folgenbe^ Gonclufum gefafjt: „'3)ie

Ci^eputation üermöge jmar nid^t, auf bie ^ropcfition ber fränlifd^en 33ei'>D((mäd};

* 3. 5!«üllev'§ G5c?d[;td)tc ber ©d^iücij, 1 Söitrf;, 2 ^ap.

SÄjiÜcr unb dotta. 40
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tigteu in il}rer ganzen 2lu§bel)nung einjugel^en; um aber il}re 3uid)giebigfeit gu

bezeugen, unb üorberfamft ben Slbfc^lu^ be» ^riebeng §u befd^leunigen , erbiete fie

i\d) gut Stbtretung ber Hälfte ber jenfeitS di^e\n§ gelegenen Dleid^^Sanbe.

S)ie fränfifd^e Delegierung, üon beren ©ered^tigfeit unb SSidigfeit man eine 3[Rä[igung

i(}rer erften ^cberung mit @runb erwarten bürfe, möge angeben, voeld^e £anbe

in jener Slbtretung begriffen fei^n foden, unb babei auf eine militairifd^e ©renj-

i^inie S3ebac^t nel^men. ßiiQ^^i*^ erneure man ben Eintrag megen eine§ fieberen

SBaffenStiÜftanbeg." hierauf folgte nD($ ber 33eifa|:

„5:i§ bn!)in Ijatte Ccftrcid^ in bcn ®ijcu[fionm ber Üleid)§be:t3utntion über bie

^rieben§^ro^ofition ber fränüjc^en '^cbonmädjtigtcn nod) nidjt abgeftimmt, unb fi(^ immer

't^as, ^l^rotofolt often beljnitcn. Sn biefer 6i3ung aber ftimmte e§ ebenfalls ab, unb

äufferte fid) baf)in: „baf^, ba Seutfdjlanb ben f^rieben bon ber 9te|3ublif nun bod) ein*

mal bur(^ ein fd)tücre§ C|)fer erlaufen müfte, e§ ber l\ur<Säd^fij(^en ^Ibftimmung (bie

in bem G'onclujo faft n)örtlid) entljalten ift) beitrete."

Sie 6d}h3äbifc^e Gl^roni! (Beiblatt jum 6d^lt)äb. ^extiix) 3f^r. 30 t)om

21. ^ebr. 1798 fjatte bie 9^ad}ric^t nebft bem B^fat^ abgebrucft un'D benfelben

nod) mit folgenbem weiteren 3iif<^l üerfel^en:

„Dljue äöirfung liin^egen blieb ein ^ugleic^ l)ier in Umlauf gefontmeneg ^ur=

^fal3^airifd)e§ «Schreiben, lüorin ber ^aifer, ^reujfen, ^ufelanb, ©nglanb, ja alle

'I^cutidje 9^eidj§fürftcn eingetaben werben, bicfe ^Ibtretung nidjt ju^ugeben, jonbern

üd) mit getuaffneter §anb gu lüiberfe^en. S)er Umftanb, ba§ nun, ba ber ^ur^^ürft

»on Sßaiern burc^ feine Söcigerung ber ^^ransöftjdjen 9tegicrung fidj mißfällig
mad^en muB, bagegen in bem nemlid^en ^lugenblif Deftreic^ au§ feiner

bifeljerigen Untl)ätigf eit bei ber Unter'^anblung l)erbortritt unb burd^ feine 6r=

flärung ben 2BünfdE)en ber fran3öfifdjcn Üiegierung entf^rid^t, errt)eft bei Vin=

:^iart^eiif d)en gro§e§ ^Bebenfen. Unb ^^reunbe Hon 58aiern beforgen, bei ber 5ße=

rid)tigung ber 6ntf d^äbigungen bie t^olgen jener beiben ©d)ritte für

53 a i e r n unb D e ft r e i d) feljen gu muffen."

|)iegegen lief unter bem 27, ^ehv, 1798 bei bem ©taat;§; unb ßonferenj^

minifter ©rafen t>. 3e^^^elin nad^ftel^enbe Sefd^iüerbe^'^ote be§ ijfterr. ©e=

fanbten ©rafen ^ugger ein:

„^n bem beiliegenben 50. SBIatte ber neueften SBelt^unbe pag. 200. Ü^ubr.

)icid)§t^rieben§(JDngreB, inerben Gure (SjceHens erfel;en, n)a§ ber SSerfaffer öon ben

Oeftreid^ifd^en ^.Jlbftimmungen fagf. 2)a§ ©an^e ba ©eöufferte ift in f^acto unridjtig:

Ceftreid) ift allen bisherigen ?leufferungen gegen bie fran^öfifdie @efanbtjd)aft unb fo

aud^ jenen, n)o bie ?lbtretung ber .^Qälfte be§ lin!en 9iljeinufer§ angeboten tüorbcn (unb

biefe§ gtnar oline bem Ijicr angeführten 53eifatje: ujeil 3:;eutfd^Ianb nun bodf) einmal

ben f^rieben Don ber 1Re|)ub!if burd^ ein fdjh)ere§ D:pfer erlaufen müfete) beigetretten.

55crbient fdjon ber 3Serfaffer ber SBcItfunbe burd) (Sinfdialtung einer foId()en Untüaljrlieit

eine füljibare ^lljubung unb Sureditineifung, fo toei^ id^ lüirüid) nidjt, me \ä) mid^

über bie öerläumberifdie ßülinljeit be§ SSerfaffer§ ber fdjlüäbifdien ßljronif au§brüden

fofi, er begnügt fid^ nid)t, obige Umoa'^rl)eit 3n3ei S^age fpäter in ber beiliegenben

TiX. 30 nad}3ufdf)reiben, fonbern ift nod^ bermcffen genug, fie aud^ mit eben fo t)er=

Iäumberifd)en al§ beiffcrtben 3ufät]en unb ©loffen ju bereid^ern. Sebe§ 2i&ort barinn l)at
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fein eigenes nnöerfcnntareS ©ift; bie gefäfirlidje ^(b]i(^t be§ @eifte§ aber, bcr ben 58cr=

f affer leitete, entlDtrfelt firf; üorjüglid) in ben SLßotten, bie eigen§ xtntcr^eirfinet finb.

2Bcnn gleirf) bie ungetjenren C^)fcr, lüeld^e ba§ Surrfjlaucfjtigfte (Sx^tjau^ bcr (y^

f)nltung be§ D^cid^S gebrndjt f)nt, ^öcfjftbaffelbe üBer jebe fo geartete Calomnie !m-3=

fic^tiger ober Bösartiger ©fribler ert)eBen, fo ift bocf) bie gegentuärtige, ba fie in einem

reidf)§ftänbifdjen, bon einem gegen ^aiferl. ^niajeftät beboten :|3atriotifd}benfenben i^ürftcn

beljerrfdjten Crte unter ben klugen eine§ l^aiferl. 5Dlinifter§ entftanben, bon einer 5(rt,

ba^ Unter^eidincter berfelBigcn frfjleunige Ülebreffierung nnb ernftlidje Ütügung forbcrn

3U muffen fid) bcr^f(id)tct fietjt. ®r glauBt bie erlr)ünfd)te Sßirfung biefcr feiner 91ote

t)on ber Betnäljrten ^Int)änglid)!eit <5r. §Dd;fürftI. S^urdjlauc^t an fiaiferl. ^jla] eftät in

eben jenem ^lugenblid erwarten ^u bürfen, in h)eld;em er toie anmit bef(^iet)t, beffcn

^errtt 5!)iinifter ber auSn^ärtigen (53efc^äfte @rof b. S^^^'^in ^£C- babon officielle ^ennt=

niB giebt. ^er nnangenef)mc 5lnIaJ5 biefer ^f^ote n^irb bem llnterseidineten nur baburd)

nngene'fim, ba^ er iljm bie @e(cgcnt)eit an §anb giebt, Seiner (^jcetleng bie S5crfid)erung

feiner auSgegeidjneten ;[iodjac^tung 3U erneuern.

(S t u 1 1 g a r b t , 27. ^ebruar 1798. 5 u g g e r."

SBenige Sage barauf, am 7. ^äx^, gieng eine jiüeite ^e]d}rDerbe = 9lDte

be§ öfterr. ©efanbten ©rafen ü. ^ugger ein:

„In be§ ^-^crrn ^OlinifterS ber au§tüärtigen @efd)äftc @r. b. S^ip^'n (^iccUcn^.

Tili jebem Xag erreidjt bie 3}ermeffenT)eit be§ SSerfafferS ber neueftcn 2ßc(t^unbc

einen i)i3l;eren ©rnb, unb n^enn man bie letzteren Blätter betrad;tet, fo glaubt nmn fie

auf einem ^un!t ^u fctjen, ben fie gu überftetgen nidjt mcl^r fällig fet)n fann.

Sn Dir. 62 bom 3. 90] arg b. S. n)agt ber S5erfaffer biefer Scitfd)rift, Guro^ia in

2 S"^eile 3U fönbern; einen läf^t er unter bem be»|)otifd;en S)rud bon ^(Ileinljerrfdjcrn

unb im ^Ibgrunb barbarifd;er Sguorang fi^madjten, ben anbern berfeijt er in bie Q)c=

füfilbe ber SSoIf§8ouberainität unb ber — bie DDZenfd^en beglüdenben 5Iuff(äiung.

3tt)ar bcftimmt er nidjt bie ©ränglinie, n)eldje bie Sdjeibeitianb ^iüifdjen biefem

fjödift glüdlic^en unb Ijödjft unglüdlid^en 2:f}ei(e (?urD|)cn§ fctm fotte; ba er aber ben

erften Süben, unb ben anbern Dlorben nennt, fo fann man fid) föoljl felbft erflärcn,

3U njeldjem %l)nl fein :pro|)t)etif(|cr ©eift S^eutfdjlanb unb — fomit borjüglid) ba§ an

beffen ©ränje liegenbe ^erjoglfjum Söürtembcrg gu recfmen getoiöt ift.

®a§ ITontraftirenbe ^oHorit, mit meld^cm er ba§ ß^cmä!)lbe biefer ^^aralelle bem

5pubHco füljlbar 3U mad^en fid; erbreiftet, ift in feiner 5lrt merfiüürbig unb Vd[,t mit

(Scn)iB"f)eit beredjnen, iüeld;e gtüdjte man bon feinem fdjriftfteHerifdjen 6anmcn er=

märten !ann.

einen lueitern 93en)ei§ giebt ber Ijier bel)Iiegenbc 3titung§^lu§3ug ^x. 64 bom
5. Wäxi unter bem ^rtifel bon Ülom. 1 Xcx bo§^aftc unb ebenfo bcriäumberifdje äCMlj,

« Sic tion bem ©ejanbtcn in ?Ibfd()vift beigelegte (£orre)>onbcnä lautet: „3iDm, bcii 7. ^-dn: Tic

Wömn I)oben if)v biSjät^rigcS ßavucüat nad) SIBcifc ber alten 6l)riftcn, burd) J-aften unb Setcu gefeiert.

SSor 14 Sagen tüurbcn brei ber lüunbtrtptigften ^Reliquien, n)eld;e fid) in bcr fjciligcn iRüft^^ammer bc§

?lbergtauben§ bcfinbcn, ein oIte§ 6l)ri[tu§SSilb, ein 5Dlabonnen6ilb unb bie Sielten bei {;eil. 5pctru§ in einer

feierUd)en ^roäcffion auS ber 6l)iefa nuotia nad^ ©. 5ßeter ge'6raÄ)t, unb bafetbft 8 Sage lang jur ijffent=

lidien 5lnbetung au§ge[tettt. SDer 3ulauf loat alle Sage fef)r grol, unb auf bie 93itten t)ie(er fötäubigen

brad^te man fie nod) auf anbere 8 Sage in bie ßird)e <B. Tlax'm maggiore. (Jin ®eiftIidKr tüar ben

gansen Sag lang befd;äftigt, bie 2)inge, bie 1)Ci^ 9solf ifjm barreid)te, ^{ofenfränäc, 9fiingc, .^Kiligcn33i[bcr,
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mit tüeldjcm er fic| über fattjoliirfje 9ieIig{on§geBräudje äuijert, ift Ijöd)[t frän!cnb für

ba§ !atf)Dlij(^e ^«bltfum unb bürfte leidet bei biefent bon übelgefinnten 31t (Srinedung

cinc§ (Segengefüljl§ üeriücnbet inerbcn tooHen, ba§ meber ben jeljigen äujferft l)cxäUn

3eitumftänben, nod; ben crijabenen 2öünf(|en ©r. §ocf)für[tI{rf)en 3)urd)lQud)t ent=

f^redjen luürbe.

SicB {[t ber ©ebraiid;, ben bcr 5ßcrfaffer ber SBelthtnbe bon ber iljm geßi3nnten

(Aennir§58etrct)ung mnd;ct. S)ieB ift ober aud; ber boüftänbiöfte 58eiüei§, ba^ er biefer

ou§oe3cic§netcn 5ße[ret)ung üon ben beytc!)cnben SteidjSgefäljen im Ijöd;ften ©robe un=

luiirbig ift imb feiner metjr nl§ er jener 5lufitier!fam!eit bebarf, bie ber einftimmigc

9teidj§fd;Iuf] gegen S^erbreitung berfüljrerifdjcr 6d)riften fo beutlid) öDrjeidjnet.

Unteräeidjncter jiel;t fid; bemnad) üer:pfltd;tet be§ §crrn 5)Iini[ter§ ber nn§tüärtigen

(Sejdjäfte (trafen ö. Se^l^Hn ©je. anmit bie bringenbe ^flDtl^wenbigfeit ber Diüfnn'^me

biejer o'()ne!)in nur bi§ auf ben O^atl einer entftet)enben ^Befd^njerbe gegebenen ßenfurS^

33efrct)ung mit eben jener SBärme Qn§ §er3 3U legen, mit meldjer er für ben ^fiuljm

®r. §Dd)fürftI. S)urdjlaudjt unb für bie 9iu!;e be§ — fetner 9}ZinifteriaI58cobad)tung

Don ßaiferlid^er 93bjeftät nüergnäbigft nnUertrauten fdjlnäbijc^en ßreifeS befeelt ift. ©r

bittet äugleidj ©e. (BiceUciv^ biefe officielle ^f^ote al§ eine neue -SSeftättigung feine§ un=

bcjd)reiblid)cn 3utrauen§ in ^od^beffen erleud;tete ^Beurtljcilung unb feiner nuSgefdiiebeneften

i^odjadjtung nuäufeljen.

©tuttgarbt ben 7. 9}Iär3 1798. - gugger."

9lac^ftel)enbeg ift ber aSortlaut be§ UxtiUU in 9Zr. G2 unb 63 ber DIeueften

Söeltfunbe, welcher bem öfterreic^ifd^en unb, mie mir feigen tnerben, auä) bem ruffi^

fd^en öefanbten 5unäd}ft Slnla^ ^ur S3efc^iüerbe geboten fjatte.

^tranßreid) unb bcr 'glorb.

S)ie Hluft, n)eld;e ßuropen üon jeljer, in p I i t i
f
d; e r ^Be^ieljung nod) weit

mc^jr al§ in pl)\)]\]ä)tx, in ätuei ^älften, genannt ©üb unb 5^1 o r b , trennte, war

nie gri3fer, nie burd; fo d;nra!teriftifd;c SSerfd;ieben'§eiten begeid^nct, wie 13!.

äßie im 5^orben ^tlKSeiualt einc§ 6in3igen, fo ift nun im ©üben ©ouberoinctät

be§ 55olf§ bcr grofe §au|)t@runbfa3 be§ :poIitif(^en ©Qftem§. Sßenn bcr DZorb, im

tiefen Stieben, ein ganseS lücitgebet^nteS ^önigreid; t)erfd)lingt, fo wirft bagegen ber

©üb au§ feinem rebolutionären S5ulcan eine ganse 5[Raff e neuer iytei©taaten empor.

S)er 5Zorb fd)cint überall nur bie Sönber, ber ©üb überall nur bie 5ßölfcr 3U

fel;en. (SIeidj furdjtbar, jener burc^ alle ©tör!e ber Söilb'^eit, biefer burd; alle

XiicI)eöS3nefc jc. huxd) 83eriif)ning biefer Steliquicn 3x1 tücit)en. ^d) \a\) an einem SSotinittagc Qciim 20

Väpi'tlid)c Dff'äic-'^ il)i'e entblößten ©cl;»uertev äugleid; mit il;rcn adofenitränäcn bem ^prieftcv bavreidjen unb

auf biefe ?lrt lueiljen. 2)ie t)eil. Silber luurben lUofi mit ber 2)egen®pi^e leifc berüt;rt, aber on ben S^ettcn

luurben bie Segen ftärfer gerieben, ^n ben lejten 3:agen biefer SiuSfteUung in ©. 5Diaria maggiore brängte

fid; ein gottlofcr (S)3ag5öoge( mit einem ^äfcf)en gum ^jodtj^lUar, um e§ lüeit)en äu laffen, unb aU man

ci il)m iuieber 3uriitgebcn iDOÜte, trotte er fid) jdjneU lüicber unter ber 5[)tenge Dertorcn, Wan öffnete

nad)i)cx bo§ 5^Uifd)en unb fanb met)rerc 5^ortrait§ be§ ®enerat§ SBuonaparte barinn, mit ber Unterfdjrift:

Qiicsto c il vero Scilvatore del Mondo (Siefer ift ber toat^rc aßeltdrlöfer) ; ber 2l;äter ift unentbeft gc»

blieben, ©cftcrn Ijat man bie Ijeil. 9lcliquicn iüieber an il)ren gelt)öt)ntid)en Ort gebradjt. SlHcr biefer Soor«

fel)rungen un9cad)tet ift in eben biefen Sagen ein ^^anifeft beS ©eneral§ a3ertl)ier erfdjienen, iuorinn er ben

Slömern t)erfprid)t, it)re Letten ju ^erbrcd^en unb fie luieber ben alten Römern ät)nlid) ju madjen. 2)i§ leste

luirb eine fdjUicrc ?lrbeit fci;n."
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fünfte bcr ^tufflariing
,
jener burd^ eijcrnen (Sef)orfam feiner Untertfjancn, bicjcr

burd^ ftoljcg (SeI6ft(Befu()I feiner ^Bürger, f)ai ber Süb nun borfj cntjrfiiebcn bic

lliber^Jiadjt, bie bcm ©cifte über ben ilör^jer ju erringen geziemt: nnb romn man

öor bcm Satire 1789, Don weldjeni an eine neue 2Belt batirt, mit (Sd;refen nnrf;

bem 9lorb f)infat;, ob nidjt balb üon baffer eine neue i^Iutl; Don SSnrbaren fid) ü6er

Europa {linftürjen unb alle feit fo öicien ^o^rfiunberten mü{)fam gepflaiv^te 33(üt()cn ber

^(ufflärung bcrjdjiingen lüerbe, fo fürchtet man fid) ijt an ber ^eöa tu e n i c] ft e n §

eben fo ftarf bor bem ^fjantom einer jacobinifdjen ^ro^nganba.

Sn bieten it)rer (ä^odjcn — wer mag bo§ täugnen'? — bietet bie fröuiiic^c 9te=

öolution ba§ ungetjeuerfte ^(ggregat bon ©lenb unb @räueln; fie bradjte, (frcilid) 3um

5;i)eil bur(5 bie ©djulb berer, bie fid) bem atle§überlüältigenbcn ©trom cntgcgemoerfcn

wollten,) satjIIofeS SBe!) über einen grofen %i)dl ber 5!}ienfd^()cit. IBer unter ben fd;on

iät fid^ äuffernben lüoI)ItIjätigcn folgen biefe§ ofjne Sßeifpiel fd)rc!(id;en potitifd^en @c=

roitter§ ift e§ unftreitig eine ber mid^tigftcn, ba^ fie eine fo fefte unb mäd^tige neue

5) emar c at i on §S i n i e jioifdjcn bem 9?orben unb bcm ©üben 30g, inbcm

fie, ftatt be§ loeilanb berü!)mten, burd) bie ^erftüfung ^^oIcn§ ocrnid)tctcn :politifd)en

(? I e i d^ g eh) i d) t § ein anbre§, ba§ ^wifc^en ben rc^i räfentatiöen unb nidjt

repräfentatiben Sfiegierungen einführte ; ein ö^Ieidjgcioidjt öon lueit fdjärfer

gejeid^neten unb bleibenbern Sugen, sugleic^ fo rid^tig auf ben ©eift ber Seit be=

redinet, bafj, wenn eine ^lenberung barinn erfolgen fotlte, fie mol^l fd;wcrlid; Don ber

^rt fet)n würbe; 'Qa'i^ fie bQ§ igt befte'^enbe 5ßcrf)ältni§ 3um 9^od)tt)eiI ber erftern

bräd^e. Unb fo fan man mit 2öal)r!^eit fagcn, ba^ bie t^ran!en, inbem fie fid; nur

für if)re eigne (Sr!^altung gu fd;Iagen fd^ienen, gugleid^ für alle ©efege, fünfte unb 5(uf=

flärimg be§ füblid^cn @uropen§ unb für ane§ (Srofe unb @ute fod^tcn, tria§ eine üon

93^0 nt e § gut eu unb ülouffeau unb aüen, loeldje bie Grfdjiaffung bc§ Sübcn

unb bie wilbe ©tärfe be§ 5^orb§ fannten, al§ unfeljibar angefünbigte neue lliber=

fd^lücmmung öon SSarbaren bcrnic^tct l^aben würbe. 9tur ein 3)onner(Sturm wie bie

fränfifd^e 9tet)oIutton, fonnte bem abgcfpannten ©üben wieber neue Sc^ncTIs

Äraft geben, unb bem norbifd)en ^Tolo^, ber immer weiter öorfd)ritt, einen unüOcr=

fteiglidjen ®amm entgegenwölgcn.

2Öer t)ieran äweifeln mi3djte, büfe auf ba§ l^aljr 1789 3urüf, in welcher fläg=

tidien <5d)Wäd^e bamal§ ba§ f übt id^e (Suropa lag, unb wie ber 3fiorb jur bro^enbften

©röfe anwud§§. ^ßortugol o(jnet)in eine SZuHe. (Spanien, fdjWädjer nod) al§

igt, weil e§ nod^ abijängiger öom ^riefter'^odje war, unb weil nodj fein ivrieg c§ Don

bem bumpfen 5pt;Iegmo, worinn e§ brütete, 3um @cfül)l unb jum ©ebraudje feiner

Gräfte erwett Ijotte. ^ollanb, nur nod) bie 5trümmer eine§ weilanb burd; ^)}aä)t

furd^tbaren, burdj yBoIjIftanb beneiben§wertl)cn Staat§, feit ber prcuffifdjen O'^ecution

DotleubS o'^ne atlen 8d)atten Don ©elbftftänbigtcit. ^ie Siepublifen -0 e I D c t i e n,

58encbig:c. über Sofcf'SlI weitgreifenbe Pane beftüi'ät, Don bem ©efül)l gepreßt,

bafe bi§ md)t me'Eir ba§ S a ^ r ^ u n b e r t ber 9t ep üb U f e n fei). 2;eutfd)Ianb,

weld^e§ in bem 53on^ot be§ unternebmenben i?aifer§ beim ^(nblife be§ bem Giuftürsen

naf)en 9{att).^aufe§ in 3tegcn§burg: „fo gibt e§ bodj cnblidj einen 9i e i d; § ^l b
f
d) i e b,"

unb nod) mef)r in bem 5^ro]ett "^c^ 58airifdjen ^änberXaufd;c§ fein fünftige» Sdjiffal

3U lefen glaubte. Deftreid) unb Slufelanb im engften ^Bunbe. ^urd^ fie, ber@ro§

Sultan nun felOft in ^onftantinopcl bcbroljt. ^luf bcm prcuffifd;en 2:()rone fein

Sriebrid) metjr, in bcffcn grofer (Seele ber @f)rgci3 fid; burd; ^fjilofopliie milbcrtc.
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llnb gl* Q n!r ei d}? — i^t nur noc^ al§ 35eijpiel rat!)Iojer Se^i^üttung genannt, bei*

9iiejen©tant nun im Sliftem bon Guro^a eine ^^utle, gnn3 Don eignen ©oxgen ber=

jdjiungen, fo tief gefntten, bafj e§ nidjt einmal md)x ba§ nn'^e .«poHanb, wo bie 3ügel

bcr 9legierung in ben Rauben jeiner @cj(f;ö|3te, ido ^tüei S)i*itt^eile ber (5intt)o!)ncr

auf jeiner «Seite tüaren, gegen einen ^eer.^aufen öon 30,000 ^reuffen ju jd)Ü3en föagt,

fonbern gelaffcn aufieljt, lüie ba§ ftolse ^Britannien biejen Stoat me eine Schaluppe

an fein iiiinien©d)iff fcftfettct. „^ic ^arte bon GurD|)a liegt bor mir" — jagte um
bicfe 3eit SB u r ! e — „mitten barinn je!)' id) eine ungeljeurc Öeere; ba lag einjt

Sranfreic^" . . . S)en grojen 53läd)tcn: 9tuBlanb, Dejtreid;, ^reujjen — jd)ien

ijt alleä möglich, waS jte inoltten, unb ba§ Waa^ if)rcy SBoUenS gaBen fie

balb barauf ßei bcr ^^vjtüfung ^olcns. 2BeIdje ©cjtalt ttjürbe 6ui*o:^a igt IjaBen, tucnn

ba§ 2.Bajfen©(ü! in biejem Kriege jid; für bie e n t g e g e n g e j e gte Seite ertlärt, unb

bcr Slractat bon ^illnis, bcr in ber (55cjd)id;te, nur in bci*jd)iebencm Sinne,

eben jo unbergefjlid; jct)n ttjirb toie bie ^roclamation ber fränfijc^cn 3fie:publif,

nad; jcincm ganzen 3nT)aIt unb mit aü bcn Glaujeln, lücldjc ©lüf unb Saune i^m

nod) beigefügt Ijaben tüürbcn, in ©rtüKung gcfommen tüöre! „(Sine ^ette bon (Semalt

luar gcjdimiebet, Vie atle i'änber be§ (frb9tunb§ umjd)Iiejen jollte" — jagte 9tebeU

Iiere = Se|)au£ in jeincr einfad)Ijot)cn Siebe am 10. 'iJIugujt borigen SatjrS — „aber,

'Baut \ct) bir, eujigca äöcjen, iücldjc§ bie 2öelt regiert! bie ^ette ift äcrbroc^en" . . .

^xantxziä) fidierte bie Un ab f) an g i g ! e tt be§ jüblid)en Guropen§. ^Jlöge

ber ©eniu§ bcr ^t)iIojo:pt)ie, ber bie jd)önere 5[)lorgenröt!)e jeincr 9icboIution bcäcid^nctc,

bie 9flc|3ubli!, bie in jid) jelbjt jo gro§ ift, ba^ fie mefjr al§ irgenb ein anbrer Staat

bon bcr 5latur 3ur S e I b ft (S e n ü g j a m ! e i t berufen ift — möge er fie bor ber

^Iip|3e bcmatjrcn, bcr fo locnige 53ionard)en, jo inenige SSöIfer entgiengen, baB jie

nid)t, burd) 3urü!treibung frember ^nmafungen ju eignen erftarft, jelbft berübc,

loaä fie fo fiegreic^ an anbern beftrafte, unb fidj be§ SSoriüurf§ jd)ulbig madie, ba^

jie il)xe ^Jlieberlagen beffer 3U ertragen tüufte al§ i^r (Stüü Sie ftet)t auf einer

§öt)c bon '^]laä)i, ba| man xf)x nid)t§ (Si*öfere§ me"^r tüünjdjcn !an, al§ ©erec^tig»

feit unb ^Jlöjigung in beren @ebraud;c.

Sm Süben bon Europa Ijai fie — Portugal ausgenommen, iüelc^e§ St.

5]incent'g glotte, bie im ^Ingefidjt bon Sijjabon brol^t, me^r al§ ^lugereau'ä ^ri»

gaben im Sager bon ^er|)ignan jc^reft — nid)t§ al§ berbünbete, überiüunbne, ober burd)

jie neucrjd;afne Staaten.

Unter ben grofen 5}Mdjtcn im Dlorben unbOften bon (Suropa traben

O e ft r e i dj unb ^reuf Jen burd; eine nur an3utljeure ©rjatjrung gelernt, loa! ber

i^'am:>)f mit einer 9le|)ubli! bon 26, ober, naä) iijxcm ie3igcn ^cbölfei*ung§Stanbe,

bon mef)r al§ 30 ^Jlillioncn !ü{;ner, geift* unb entfmfiagmuäbollcr ^Jlenjc^en ift. Smmer

wirb t^ranfreid^ im ^ottj^^alle bcr ^nian3 einer bicjcr 9}Zäd)te gegen bie anbre ge*

luiB jct)n tonnen.

9t u ^ l a n b , iücld)c§ einen gröjcrn ^5^Iäd)en9laum al§ ber 53lonb unb eine

gröjcrc §ecrc§53^idjt {)at , al§ womit einft 9iom, bon bcr 5Jcünbung bc§ S^ajo big 3u

bcn Quellen bc§ (fup^rat§, eine 2BeIt in ef;rfurd)t f)iclt, fjatte fid) too^I gefjütet, bie

Sdjaaren, bie Souioorof mit ber ^nute fommanbirte, in bcn ^rieg 3U für;ren,

worinn bie @runbjä3e be§ 9JZ e n j (^ e n 31 e d) t § bebattirt würben. 2)ie g r o j c

i!atf; arino jc^ränttc jid) barauf ein, in mc{)i*crcn Ufajen i^rcn ^bjd)eu gegen bie

„^önig§D}lörbcr" nu %aQ ju legen, fie mit bem SornCBcric^te aller 53lonai*(^cn 3U be=
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t)roI)cn, atliät^rlirf) in ben ©ommer^lJionatcn eine ^y^oik in bie DZorbScc ju jcfiitcn,

bie fid) ba unter ber Seitung ber 58rittcn im ^^Innöüriren ühk — unb bcn gröftcn

2:i)cil üon ^olen in SScfij ju neljmen. S^odj jd;cint e», nnd) i{)rcm Ijofjcn Sinne, bnn

fie attei-bing§ nid)t ganj frenibe t)on bcni ©eban!en inar, inbcni fie an ber äi^eidijel

einen ^önig objeäte, an ber ©eine einen anbcrn auf jeinen 2;i;ron I;cr[tencn ^u

woHen. 2>ieneid;t ba^ fie nud; "^ier bie Grjdjöpfung ber Derjd)iebenen .^ampf-l^nrteien

lünuarten luollte, um bnnn sulcji ben entjdjeibenben Sdjlng ju Kjun, 'tcn qüw]

(Europa onftaunen mUfte; n3enig[tcn§ ftanb jie im ^rnftc mit (Sro§^ritannien in

Unterl^anblungcn über eine .(pilt§^nnec Don 60,000 '^Mm qI§ il^r Xob ben g-aöcn

bicjeä unb anbrer folofjalen ^^IQne äerrifj.

[5lr. 63.J 3)er ©oljn unb 5'^Qd)to(ger biejer grojen grau, ^aijcr H^t^ul I, brad) bie

id;on raeit gebie^enen Unterf)onblungen jofort ah. 2Benn er fid) mit ber 58lütt)c franaöfifd^cr

Üiitter umringt; njenn er fo fel)r ben Gleruö Iiebfof;t, beffcn ©influB auf baa ^oit

er fcnnt; lüenn er fdjiüar^c 53einfleiber, runbe ^üte unb ungclofte §aare :profcribirt;

tüenn feine ßenforen bie freiem Iiterarifd;en Gr5cugniffe ber fübcuropäifdjcn Söelt mit

iJeuer t)crtilgen; lüenn Gr, ber fid;, elje er nodj ben XI)ron befticgcn tjatte, fo fc^r

burd^ ©im|)Iicitöt auSgeidmcte, ijt fid) unb anbern ben S^^^i^i^Ö «^^'"^^^ oricntalifdjcn

etifctte auflegt; incnn er enblic^ mit ber grofen 9tcpublif nidjt Si-'cunbidjaft fjcrftcUt,

aber audj nic^t llricg fiiljrt: fo mu^ er bie neuen ©runbfäjc ml)i für fet)r mächtig

galten, ba er felbft im un3ugänglid;en ^ilorb mit folc^er ^ufmerlfamfcit iljrem Gin=

fluffe 5u begegnen fud)t. 33e.i bicfen feinen ©efinnungcn wirb woljl fdjwerlid) jemals

eine ruffifdjc ^Irmee fid) an ben Ufern be§ 9i()ein§ ber neufränfifdjcn ^nf Inen 30

näl;ern. Drjnef)in finb ÜtuBIcinb unb granfreid) in ber glüflidjcn Sage, ücrmögc

be§ ungef)euren 3iüifd)cn3fiaum§, ber fie trennt, Stieben f)aben 3U tonnen, oljne

^rieben ju fd) liefen: aud; finb i^re ©t)fteme fid; alläuentgegcngefest, al§ baß jcmaU

eine näljcre SJerbinbung unter ifjnen gebenfbar tnärc. 9tuBl«nb ift für ben 6on=

tinent, n3fi§ @ro§S3ritannien für bie ©ee ift. ©o ift bie ^lEianj für biefe

beiben 5Jtäd)te natürli^, weil fie fic^ nid)t auf bem äöege i()rer 3erftörungen begeg^

nen. 2)a§ r;öd)fte S3cbürfniB für Guropen§ 9hitje ift, bcn Ginfluf] ruffifd)er ^^iolitif 3U

neutralifirtn; Ijier ift ber grofe ^öereinigungs'^unft beä ijltreid)ifd)en unb preuffifdjcn

untere ff c.

©d)n3eben nimmt, njie e§ fdjeint, unter feinem jugcnblid;en ^tönige luieber eine

feftere ©tellung in bem ©^ftem Don Europa an. ©uftaf lil — bei ber ^tü^cwcg»

lid)!eit feine§ ®eifte§, bei bem UnnatürlidKn feiner Sage, ba Gr, ber nad) bnn

Sßä)\kn ftrebtc, fid) leben ^ugenbli! burd) bie fvärglit^feit feiner ^pilfä^Jlittel gelä(;mt

unb in ©djtuierigfeitcn üerftrift fal), n3orau§ nur irgenb ein t)eroifd)c§ Impromptu ilju

tt)ieber loSioinbcn tonnte — I;atte feine anbre ^oüi'd al§ bie be§ ^^(ugenblitä; er

fegelte im ©turnte, ©ein ©ot)n tünbigt eine in biefem ^Iter feltne ^eftigteit bcs

6;(;arafttr§ an, bie in ben grofen 5tngelegenl)eiten unftreitig met;r wirft, al» ein

noc^ fo glänjenber ©eift. ®er faum nod) 20jä(;rige ^JZonard) fennt fein 33oIf, fennt

fet)r jeine 9ted)te, aber audj feine ^flicf)ten: er arbeitet üiel mki umgibt fid; mit üev=

nünftigen unb rcd)tfd;affenen ^JUinnern. ©eine uerftimmte 2age mit ber fränüjdjen

9iepublif, an beren ^erftellung fd)ün feit einigen 93ionaten gearbeitet warb, ift auf bem

^unft, gans in biejenigen 25erljältniffe wieber einsutrctcn, bie baä ontcrcff: ber beibni

^Jiäd)tc, weld;e natürlid;e ^lUiirte finb, erfobert.

CTänemarfä 9iegierunG§ö)vunbjä5e i)alKn in bicf:m Sanb: fcf)r üicl ^ilurfaivung



632

un)i @eme{n@eift üerBrettet. ®e§ ©rafen ^ernftorfg 2;ob Ijat inbefjen bem ilabinel

einen unftetern @ang gegeben. S)rei ober biet 9}tänner f)aben fid^ in jeine ^lerntet

getlKiit/ aber mrf)t in jeine Polente; unb bie (^int)eit jeine§ <SQ[tem§ t[t äerrijjen.

„S)äncmar!§ frieblic^e 5poIiti!" — jagt ein unterrichteter granfe — ,,flaunt mit f^urd)t

„nn unjrer militärijc^en ®röje t)inauf; unjre entwürfe jc!;einen i^m grängenlog; man

„fträubt ficfj nodj überall, ba§ S'^d 3U jef)en, ba§ unjre ©ränje i[t, unb befjcn ©r=

,,reid)ung wir ]o naf)e jinb. 5luc^ ba§ neue ©ejeg über bie neutrale g l a g g e

„jd^mer^t, unb man öergi^t über ben 9tc|)refjalien bie lüütfjenben §erau§foberungen

„englanb§. Uiber bie 2öei§:^eit unb 3'^ü3lid;!eit bicjcg ©ejejeS wäre allerbing§ öiel

„ju jagen; allein jeine 2öirfung ift für ben ^lugenbli! berechnet. 3)ie Üte|)ublif, weldfie

,,(^rieben unb jd)neltcn grieben mit^nglanb, turj einen jolc^en ©ee^^rieben \mU, ber

,,3um ß nt in ent ali^rieben ^ßenbant jein fönne, !an jid^ erlauben, jetbft um bcs

„fünftigen allgemeinen SSort'f)eiI§ willen, in biejem ^^loment eigenmäd^tig ju fianbeln.

„^m ©runbe wem f)at eine 9te|)ublit S3erbinblid()feiten, bie jec()§ ^ot^re lang einen

„joMjen ^am\>^ allein beftanb"? Snbefjen wirb ®änemarf immer ju benjenigcn

„BiaaUn gel)örrn, beren SSer'^ältnifje mit f^ranfreid), ber 3^atur ber Baä)e naä],

„f r e u n b j d^ a f 1 1 i d; jet)n werben."

5loc^, wenn bom DIorben bie 9tebe ift, bentt man an brei teutjdie Stäbte,

bie einzige ütuine jene§ mäd)tigen ^aufmann§35unbe§, ber einft in biejen ©egenbcn

über bie ©treitigfeiten ber Könige entjd;ieb. Hamburg, SSremen unb ßübef

3eugen nodj bi§ auf ben t)eutigen ^ag öon ber ©röje ber efjemaligen weltberüljmten

§anja; aud; (jat bie fränfijdje 9ie^ublif, bie beren SKtdjtigfcit fcnnt, bi§^er in ber

^crjon be§ 35ürger§ Üiein^arb, eine§ 3[Ranne§ üon eben jo auSge^eidineten ^ennt=

nifjen al§ äd;trcpubüfanijd)en ©efinnungen, (ber nun, nad^ feiner SSerjesung nad;

g(oren3, ben Bürger Üioberieot jum ^^lacfifolger t)aben wirb) einen eignen

bi^Iomatifd;en Agenten bei i{)nen unterhalten. Wan tennt bie grunblofen (Serüd^tc,

weld)e bi§{)er über ba§ ©d)iffal biefer ©tobte in Umlouf waren. ^^reiHd^ pa^t bie

alte ^solitif berjelben: a It er 2Ö elt gr eunb 3U je^n, b. ^. aHer 2öelt 3U mi§=

fallen, für bie ie3ige Qpoä)e nid^t; aber bie fränüfd^e 9ie|)ubli! wirb feinen ©aamen

uon greitieit erftifen lafjen, nod^ weniger sugeben, ba^ jdjon angebaute i^elbcr t)er=

wüftet werben.

3Sermef)rt mürbe t)a§: ©etüic^t biefer Slnflagen nod) burd^ folgenbe ^e=

fd^mevbe be^ ruffifd)en ©efanbten, S3arong ü. OJlalti^, üom 8. mäxy,

„A S. E. Mr. le Comte de Zeppelin, Miniftre d'Etat de Conference

et des Affaires etrangeres de S. A. S. Monseigneiir le Duc de

Wurtemberg.

Depuis que le Soussigne Miniftre accredite de Sa Majeste Imperiale l'Empereur

de toutes les Ruffies a eu l'honneur d'adresser ä S. E. Mr. le Comte de Zeppelin

Ministre des Affaires Etrangeres de Son Altesse Serenissime Monseigneur le Duc

de Wurtemberg, la juste plainte qu'il a du Ibrmer contre un article de Lemberg

insere dans la Gazette de Stouttgardt intitulee Ser ©c^Wäbifd)e Mercur 1 11 a du

1 Sie a3cjcl)iuerbe betraf eine in ^r. 32 be§ Sd)lDÖ6. mixtnx DcrÖTfentlicI)te ^lotiä bc§ 3nt)ottc-:

./Jlacfjridjtcn aus Semberg äufolge ift ein guter 2f)eil be§ 6onbe'fdE}en ßorp§ mit feiner bermaligcn Sage in

SRufelaub fcfjr uuäufrieben unb fud;t ficf) Jo gut er fann anberltoo unterjubringcn."



voir avec non moins de peines que le Redacteur 5Eer DZeueflcit 2öcltfunbe s'est

permis daiis son No- 62 une Diatribe tellement ofTensante et injurieuse aux an-

ciens Gouvernements et surtont a ceiix du Nord, qu'il est impossible de sup-

primer la juste Indignation qu'une licence aussi efTrenee d'un gazettier a du

faire naitre aupres de lui.

Sans entrer dans les details du raisonnement de ce Redacteur, le Soussignc

croit pouvoir hardiment supposer que S. E. Mf- le Comte de Zeppelin en par-

courant avec attention l'article de la dite Gazette qui porte le titre Stnnfreirf)

unb ber ^florb trouvera nombre de passages et de jugements impertinents faux

et d'autant plus temeraires qu'ils sont ouvertement diriges contre une Cour,

qui a pris de tout tems un Interet particulier au Bienetre de l'Allemagne et

qui a donne des preuves trop eclatantes de Bienveillance ä celle de Stouttgardt

pour s'attendre qu'il soit permis ä des gazettiers du Duche de Wurtemberg de

hazarder ä la face de ses Ministres des Sorties aussi indecentes contre un Gou-

vernement ä tous Egards respectable.

Quelque soit la difference d'opinions que les evenements du tems peuvent

avoir amenes, pour s'ecarter des memes principes de rigeur contre les Redacteurs

des feuilles publiques il est incontestable quejamaisl'on ne peut tolerer
,

qu'ils

oublient le respect du a tout Gouvernement en general. Ils n'osent pas meme
insulter ä des Individu sans manquer aux premiers devoirs de l'ordre social.

Le Soussigne croit donc pouvoir s'attendre avec raison que S. E. Monsieur

le Comte de Zeppelin trouvera les moyens de reprimer la conduite audacieuse

du Redacteur de la Gazette de Tubingue, non seulement pour le passe, mais

aussi de prendre les mesures necessaires pour que le Soussigne ne soit plus

dans le cas de se plaindre d'un objet aussi desagreable qui ä la fin ne pourra

pas etre indifferent ä son Auguste Cour.

Le Soussigne renouvelle ä Son Excellence le Comte de Zeppelin les assu-

rances de sa haute consideration.

Stouttgardt, le
^^/^^'"^''

1798. Le Baron de Maltitz."° ' 8 de niars

5Rad)bem ber ^erjog fd^on am 1. D^lärj bie eijteingebrac^te 33efd}tt)evbe beu

Delegierung D^ne meitere 23emer!ung jum guta(^tlid}en ^erid^t I)atte äugetjen (äffen,

Ue^ er bie neu eingelaufenen 2(n!lagen am 8. bem gef^eimen Oiatfi^Gcüegium mit

folgenber Signatur übermitteln:

„<3eremjftmu§ loffen inliegenbe 9lote bc§ ^. ^. ©ejanbten ©rufen bon flügger

bcm .<Qer3ogI. ©eljeimenrattj^SoKegio jugetjcn unb erioartcn bcffen gutärf)tlic^e

5teujfcvung, ob n\ä)i 3U SSermeibung atler ferneren äßeitläuftigfeitcn entmeber

ba§ ^eitungSblatt : 2)t e n e u e ft e 2Ö e 1 1 f u n b e ber 6'enfur 311 unterwerfen

ober gar ju berbicten unb auf biefe 5lrt bem 35erfaffer 3U überlaffen ftiäre, an

einem anbern Drt feine überföijigen (Sinfötte ungeflijrt burd; ben S;ruc! an Xag

3U geben, o!)nc ba^ <Serentffimu§ baburrf; in beu f^aü fämen, fciuctiuegen mit

eiütgen klagen bef)etliget 3U werben. Decretum, Stuttgarbt, ben 8. 9Jier3 1798.

©0 eben hjirb mir eine gleid) lautenbe ^lage be§ rufjifd)cn ©efanbten öon 93laltilj

3ugef(^irft, lueldje ju gleidjem (?nbe beilege, (^riebrid)." 1

' 2;ic SÖoite: „So eben" ()i§ juv Untcri{{)vift finb üoit bc§ .s^cvjogg cigciici .vniib.
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lieber fämmtUcfce vorgebrachte 33e[d}n}erbepunfte mürben uuumefjr fomobl

ber 35erleger unb 9ieba!teur ber 3fleue[ten Sßeltfunbe, % ^. ßotta unb ß. S.

^o[)elt, al§ auö^ ^rofepr (§lben, ber Herausgeber beS Sd}mäbi[d)eit 9Jler!ur,

unb beffen ßenfor, 9iegierunggrat{) ^rommann, vernommen, ^ morauf baS ^egie;

rungScoüegium folgenben ^eric^t an ben ^erjog erftattete:

„^urd;lQUc!)tigfter §eräog, ©näbigfter ^ex^oQ unb ^^err!

6uer §er3ogIid;e 3)urd;tauc!)t I;aBen gnäbigft gerut)et per Decr. dem. bom Itcn

et Signat. bom 3ten b. 9)1. ber I)er3DgIid)en Ütegterung eine ^njeige bc§ ^taat^= unb

6onferen3^Zintfter§ ©rafcn bon 3^^^^^"^ 'i^it ben, berjelben angejd)lD|jenen ^oten,

mittelft lüeldier bie nn (Suer §er5ogI. S)urd;Iaud)t accrebitirten Üiömijd; unb Stujjijdj

^Ql)jerlid;en ©ejanbten, ©rafen b. Sugger unb Sharon b. ^Jlaltij über einige in bcm

<Sd)iüäbifd)en 5Jier!ur be§ 5)3ro[ejfor§ 6Iben unb ber bon ßolta in S^übingen berlegten

neuc[ten äßeltfunbe, cnttjnltcne ^rtifcl $8cjc^tüerbe fü'^ren, mit bcm 58cfel juge^en ju

lafjen, ba^ bie borgebrad)te flogen und) ben ©eje^en erörtert, bie gejd)e!^ene ©riebigung

aber jeiner 3eit berid)tlidj unterttjänigft angezeigt tt)erben joHe, bamit (^uer ^erjogl.

®urd;Iaud)t ba§ Stejultat ben flagenben (^^ejanbten befannt machen lajfen könnten.

®a in Üiüdfidjt auf bie ©teilen in ber (^Ibijc^en ßtjronid, nadj bem @rad)ten

ber ^er^ogl. ütegierung ein eben fo gro|e§ SSerteljIen auf ben ©enjor, n3eld;er bie ?lrtifel

pofjiren lajfen, al§ auf ben SSerfaffer, ber fie in feine Leitung eingerüdt l)ai, fallen

fann, ber ©enfor aber nid)t unter bem foro ber ^erjogl. 3fiegierung ftcljet, fo wäre c§

bor allen 3)ingen nöttpig, 6uer ^^ergogl. 3)urd)Iaud)t mittelft be§ ^nbringen§ bom 5ten

b. '>}')}. untcrtfjänigft gu Utkn, ba^ §öd;ftbiefclben gerul^en ^nM)im, bie bcm ßenfor

burd) bie ^cljörbe abäuforbernbe 5ßerantn)ortung , biefem treu get;orfamften Collegio mit^

äut^eilcn. 2)amit fobann bon (Seiten bcffelben aud) bie 6ntj(^ulbigung§@rünbe ber

angeflagten 9tebacteur§ bernommen unb bie ganje ©ad;e nad; ben borlicgenben (Sefescn

entfc^ieben werben tonnte.

?lEein nod; el)e bie 3}erne!)mlaffung bc§ Kcnfor§ unterttjänigft Unterjogenen 3U=

!ame, er!}oben bie beiben oben eriüäl;nten ©efanbten, neue noc^ bringenbere ivlagen

über 3 in ben Nris G2. unb 64. ber neueften Söelt^unbe enttialtene ^rtifel, unb 6uer

1 2)ic a5ernct)mlaffung toon ßotta unb 5poffeit beftanb in nad)ftc{)enber eingäbe an ben §eräog:
2)urc(}laud)tigfter jc. ac. %uf bie un§ jur untertl)änig[ten SSerantloortung gnäbigft öorgelegten

SSefd;tDevben, \vdä)c bie bei (Surer ^ergogl. £)urd)(au(i)t §of accrebitirten jRömifd) unb Dtufjtid)

^aiferlid)en ©eianbtfdjaften gegen einige 5irtifel ber aSeltfunbe gcfüt)rt ^aben, muffen tüir in Unter=

tpnigfeit bemerten, ba^ bie ^aä)xiä)ten , njeld^e biefelbe entt)alten, iwax au§ Quellen flogen, bie

iDir für äd)t l)ielten, ha^ aber bei tüieber^ottem Sefen berfelben oKerbingS nidjt in Slbrebe gefteEt

ttjerben fann, ba^ bie g^affung biefer ?lrtitel Slabel üerbieue, bajj töir un§ aber fd)mcid;eln, Guer

§cräoglid)e 2>urd)taud)t lüerben un§ biefe§ SDerfe^en um fo el)er gnäbigft Der^eit^en, al§ e§ beim

^Beginnen eine! fotd)en 3uftitut§ fo fdjiuer tuirb, unter ben brüfenben ©efd)äften, bie e§ erfobcrt,

bie nött)ige 3eit ju finben, tDeld)e ju einer forgfältigeren ^Prüfung gefrört, unb al§ ioir unä um

fo met)r beeifern loerben, in ber fjolge jeben ät)nUd)en ?lnla^ ju bergteidjcn SBefdjioerben ju toer=

meiben. W\x münfdjtcn bot)er aud) ju biefem ©übe toon gebad;ten ©efanbtfd)aften biejenigen SÖinfe

3U ert)aUen, burc^ bereu ^Befolgung mir toerfid^ert fel)n tonnten, nie ju gleid;en klagen Urfad)e

3U geben. SBir erfterben jc. jc.

Tübingen, 21. Wdx^ 1798.

d'uer ^erjogUdjen S)urd)Iaud)t untertt)änigfte

Dr. ipoffelt.

5. g:-. (£ 1 1 ü.
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^erjoglicfie ^uxä)iauä)t liefeeu bie Oöd^ftbenenjelber in )o(d)er 5(biirf)t 5ugefoinmcnc Dloten

per Decret. dement, d. d. 8. et Sign. d. d. lOteit ö. M. biefem Collegio gicidjfnüa

äugelten mit bcm gnäbigftcn 33ctcl:

fic^ barübcr gutädjtlid) gu öuBcrn, ob nid}t ju 3}ermcibung atler fünftigcn 2Beit=

läuttigfeitcn, entineber bie ncucftc Iföelt^unbe bcr Genjur ju imtertüerfcn, ober gar

3U öcrbicteii loärc, bamit öödjftbiejelbe nic^t in bcn 'jyaU fämcn, luegen bicjca

58Iatta mit cioigcn ßlagcn bdjcüigct 3U tocrben.

äßcnige Stage, nad^bcm bieje neue Mitogen biejem trcuge{)orinm[ten Collegio ^uQt=

janbt iDorben waren, erf;iclt bajjclbe oud;, mit ber §. ©cf)eime9iat()59iejoIution auf i()r

oben accusirtes einbringen Dom 5tcn Mart. bie Grflärung be§ Gcnfor§ be§ Sd)iüäbijd)en

5}Zer!ur§, unb getjorjnmft Unterzogene eilten nun ben beiben 9tebactcur§ gebnd)tcn 9]Ui-fur§

unb bcr neueften SBeltivunbe, resp. burc^ ba§ ©tabtOberamt Stuttgarbt unb "i^a^

Dberomt 3:übingen, i^re jc^riftlid^cn 5} erantto Ortungen mittelft ^toeier Dtejcripte oom

14. ö. W. vi Commissionis ob^orbern unb i^nen gugleid) öorläufig ba§jenige ju er=

fennen geben ju lajjcn, lona nu» ben untertfjänigft angejdjioffenen (^onccpten bcjagtcr

9lejcri:|3te mit mel;rcrem gnäbigft ju crjeljcn jcQn loirb. ^eibe SSerantioortungen finb

barouf unterm 20ten d. unb 2ten biejeS 90bnatf)y eingefommen, unb ba joId)em und)

bie ^cten gejd;(ojjen finb, jo ermanglen geljorjamft Untcrgogene nidjt, fid) befolencr

93laa|en über ben ganzen (Begenftanb berid;tlid) unb gutäc^tlid) untertijänigft 5U äußern.

3)er ^rofeffor ©Iben al§ Siebacteur be§ 8djir)äbijd)cn 5Jierfura t)nt, wie er ocr=

fiebert, bcn S^orbcrfas be§ Irtifelä oon nü\ia))t in 5Zro. 30 be§ 93^ertur§, ouS ber

ncuc[ten 2BcIt^unbe, al§ einer i{)m unberbäc^tig jd^einenben Cueüe ent(e()nt, unb

jc^iebt be^wegen bie 9ieiponiabilität für bie 2Bnt}r^eit ber barin ent()altenen 3:(jatSad)e

auf bicfcn feinen (Seiuä!)r§mann 3urüd. Sn Ülüdfid^t auf ben ^lac^faj be§ etrtifel§,

üon bem 5^ad)bcnfcn, tt)eld;e§ bie im SSorberfag ergel^Ite £)eftcrreid)ifd)e ^tbftimmung

in 3wf(^t^^ntenl)altung mit einem bort gleidjfalla eräeljlten ©djritt be§ 33al)eriidjen §of§

erregt Ijaben foll, entfd;ulbigt GIben fi^ mit ber 6ile, in ber er, burd; bie Umftänbe

gebrungen, ben ganjen Irtüel in fein Slatt cinjurüden genöt^igt geiuefen, unb bei)

ber iljm bie fo l;art gerügte S(^Iuf]bemeriung beffelben entfdyiüpft fci)e. 3?ctreffenb

ferner ben ^Irtüel au^ 2emberg, iucld)er ben ©egenftanb ber Älage be§ 9htf)iid)en (5)e=

fanbten au§mad)t, beweist ©Iben burd) ^ßcilegung cineä G£cmplar§ Don ber 5}iann=

{)eimcr Rettung, baB bcrfclbe au§ gebadetem öffenttid^en ^latt entlet)nt lüorben ift,

unb fütjrt nod) ferner an, baß er fämmtlid^e BUUcn in feinen 53(ättern, wcld)e 3U

gegenträrtigen Allagen ^InlaS gegeben, nod; et)e ii)m feine ^Verantwortung barübcr ab=

geforbert worben, in bem beigelegten Tiro 39. feiner o^'itung wiebcrrufen unb baburdj

feinen f^eljler, fo weit e§ noc^ in feiner "öHlaäjt geftonben fet)e, wiebcr gut 3U madjen

gefuc^t t)abe, aud; um fo mel^r gnäbigfte 5Zadjfid;t unb 3]er3eit)ung bcffclbcn 3U erf)alteu

t)offe, al§ ein 3cilung§2d^rciber felbft bei) aller ^orfidjt gar ju leid)t tjin unb wieber

anftoBen, unb er ©Iben nid)t nur an unjälbaren 33eifpiclen geigen fönne, bafj er nie

ot)ne Prüfung unb ^JZilberung anjuftarf gefejter ©teilen, ^Irtitel an^ frembcn öffentlid)en

53Iättern in feine ^i-'itung aufnel)me, fonbern fid) and) in ^ulunft burd; SBerboppcIung

feiner 58e^utfamfeit, ber iljm biefe» 5.^tal angebctljcnbcn 5iac^[id)t würbig 3U mad;en

fudjen werbe.

2)er ßenfor fül)rt in 9iüdfid)t auf bie Älage bey ^at)fcrlid)en ©efanbtcn ebenfalls

an, ba^ ber 35orbcrfa3 be» in Srage ftet)enben ^rtifcl^ nidjt allein au» ber neuefttn

SBelt^unbc entlcl;nt, fonbern aud) in ben 9ieid)^(}riebenäXeputation5'-|}rotofüllen bei)
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ber 25ten ©igung öom 14. 'j^chx. mxUiä) cnii^aiUn gemefen, unb er i{)n jold^em nod)

alletbinö§ füt loa^r l^alten muffen. 3)q^ aber ber ganj im ^Itlöcmeinen G^t^Btc ^aä)=

fnä, ber ein auf ben 3}orberfQ3 gegrünbete§ 9^ejultat gctücjen, gegen bie 5l6fi(f)t be§

S8erfnffer§ unb 6enjor§ jo übel ausgelegt werben tüiirbe, "i^a^ fet)e ifjm nirf)t eingefallen,

nnb er f)abe benfelben bcfeföegen in ber öotlen Ueberjeugung, ba^ ber SSerfaffer gar

feinen böfen ©ebanfen babei geljabt ^abe, fteljen laffcn, tüc((^e§ aber frct)Iirf) nid^t gc=

fc^ef)en tröre, menn er jenen ©rfolg t)orau§gcfeT)en lydiic,

5)ie 5|}affirung be§ öon bem Dtuffif^en ©cfanbten al§ faljd^ angefocijtenen ^rtifels

cntidjulbigt gcbadjter Senfor bamit, bafe folc^er tin blofe§ an fid^ ni(^t untt3at)rfcf)ein*

Iirf)e§ factum entfjalten, nnb ein ©cnfor für bie f)iftorif(^e 2Baf)rI;eit ber 3eitung§=

Stellen nidjt 5U fteljen (jabc.

2öa§ fofort ferner bie 53erantwortung be§ 5ßerleger§ unb 9tebacteur§ ber neucften

2S^eIt=^unbe betrifft, fo ge^et foldie baljin: ba^ bie in ben angefo(f)tenen ?l'rtifeln ent*

ijaltene ^fiadjricljten, ^njar au§ Duellen gefloffen fc^en, meiere fie für äd)t gelialten

tjätten, ba^ (;ingegen bei) iüieberf)oItcm ii^efen gebadjter Steltcn, öon if)nen felbft nid^t

in 5lbrebe gefteEt n}erbcn fi3nne, ba^ bie Söffung berfelben Sabel öerbiene, baf^ fic

fid) aber fd;nieid^elten, @uer öerjogl. S)urd)Iaud)t mürben it)nen \f)x SSerfe^en befto

ef)er gnäbigft t)cr5eif)en, al§ e§ bet)m beginnen eine§ foId;en Snftitut§ fo fc^mer

fct)c, unter ben brüdenben @efd)äften, bie e§ erforbere, bie nötl)ige S^\i gu finben,

lüeld^e 5u einer forgfältigen ^Prüfung gefjöre, unb ba^ fie fic^ befto mct)r beeifern

würben, in ber ^^^olge jeben äfjnlidjen ^nla§ gu bergleidjcn ^Befd^irerben ju üermeiben.

Sie fügen fogar nod) bei), baji fie wünfi^ten bon ben ftagcnben @efanbtfc^ aften bie=

jcnige äßinte ju cxijüikn, burd^ beren SSefoIgung fie t)erfid)ert feljn tonnten, nie 3U

gleid)en ITIagcn llrfadje 3U geben.

2öenn fid; nun get)orfamft llnterjogene über biefe ^Ingelegen^eit gutäd^ttid^ öuBern

foüen: So befinben fidj alterbingS bie S}erfaffer beiber in ^^rage ftet)enben Sei^img^n

barin in gleid^cm ^aii, ba§ fie beibe burd) (^inrüdung ber ^trtifel, welche ^u ben

klagen ber @efanbten ?(nla§ gegeben, gegen bie Üieglen ber erforberlid^en ^lug^eit

nn'^ fdf)ulbigen 5ßorfid)t angeftoBen f)aben. Swar börften beibe wegen be§ ?Irti!eI§, ber

bie ^bftimmung ber Cefterreidjifd)en @efanbtfd)aft auf bem grieben§lt^ongreB gu Siaftabt

betrifft, feine Siüge Derbienen, weil fie biefe 3:t)atfad)en, bie fein inneres ®c:präge oon

Unwal)rfd)einlid)feit an fidf) trugen, au§ bem iReid)§ürieben§3)e|)utation§5|}rotofott, mit*

(}in au§ einer OueUe fdjöpften, bie il)nen nidjt anber§ üI§, unOerbädjtig f(^einen fonnte.

föbenfo wenig mödjte audj bie ^lufnaljme ber ba§ Conde'fd^e ^'or^§ betreffenben

Stelle in ber '?Slx. 32. be§ Sdt)Wäbifd^en 5[Jierfur§, bem SScrfaffer 3U einem gegrünbeten

55orwurf gereid)en, ba er biefe§ gleidjfoKS an fic^ nid)t unwaljrfc^einlid^e Factum mit

einem anbern öffentlid)en 33latt aufnalime, e§ feinen Sefern al^ eine Sage borlegte, unb

einem 3t'itwng§Sd^reiber nidjt woljl ^ugemut^et werben fann, jeben feiner 5lrtifel fo

5U wählen, ba^ in feinem berfelben etwa§ öorfomme, beffen ^Dflittl) eilung irgenb Semanb

öon bem großen ^ublifum, für ba§ er fdjreibt, ober ba§ wenigftenS feine 3ntung

liegt, miBfällig fet)n fönnte.

2)efto unläugbarer aber ift e§ bagegen, baB ber in ^x.30. be§ Sdjwäbifd^en 9^lcrfur§,

ber Dladjridfit öon ber Defterreid^ifd^en ^bftimmung ^u Dlaftabt beigefügte Slad^faj, fo=

wie bie 5lrtifel in ben Nris. 62. unb 64. ber neueften 2Sclt^unbe, über ):üd6)t gcflagt

werben ift, nad; ben t)orl)anbenen 6enfur?^erorbnungen bom Salir 1791 unb bom

borigen Sal)r wirflid^ Si^abel berbienen.
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Xcx erfte ftcllt bie im 33orbcria3 crge^Ite öletd^scitigc Sd^ritte bct §öfe ju 2Bicn

unb 5[rtünd)cn nuf eine 5ltt jitfnmmcn, bie bcm Sefer ba§ 33etragcn be§ erftcrn in

einem etiün§ nQrf)tf)ciIigcn Sid)tc ^eigt.

®er gttjeite ber emäfjnten ?lrtifcln, netjmlid^ bie in 9h-. 62. ber Sßelt^unbe

unter ber ÜtuBrif, ^rnnfreid; unb ber ÜZorb, öorfommenbc Stelle cntljält mef)rere

einzelne ^uSbrüde, Url!)et(e unb parallelen, bie mit nidjt genugfamer ^ßorfidit in einen

3BIatt Ijingelegt finb , ba§ für ein IjMj^t ouSgebreitete» unb in ^infi^t nuf intellectuetle

joraol qI§ auf moralifdK 58ilbung f)öd)ft berfd^iebenartige§ ^publicum Secture ift.

(Snblidj

:

2)er brüte angcfodjtene ^(rtifel, ncljmlid) ba§ bem 5lr. 64. ber Sßeltßunbe ein*

gerüdte Sdjreiben bon 9iom Dom 7. ^-dn: fonnte aflerbing§ bei einem STfieil ber

Itat'^Dlifen eine unangenel^me ©enfatton erregen, unb bie 5[)litt^cilung berfelben burd;

eine jur öffentlidien Secturc beftimmte Q^^itung tjätte ba!)er (gefejt aud), bafj, lyic

ge'^orfamft Unterzogene föoI)l glauben, ba§ Sd)reiben ganj autfjentijd), unb bie barinn

crje'^Ite ^f)at©a(^en bud;ftäblid) waljr fetm fotlten) fdjon um be^iüillcn, nod) met)r

aber barum unterbleiben foUen, ba ber, felbft unter bcn gemeinften SSolf§fIafjen,

(jerrjd^enb geinorbene ©eniu§ unfere§ 3eit^ntcr§ fo leidjt bon einem djtrem 3um

anbern überj|)ringt, unb bie 5BeforgniB, ben §ang ju Unglauben unb Srreügiofitöt,

ber oljue'^in jc^ön giemlici^ allgemein 3U toerben anfängt, nod) mef)r ^u berbreiten ,
jeben

©(^riftftetler, beffen ^robucte für ein grojeS unb gemifd)te§ ^ublifum beftimmt finb,

äuBerft fd)ü(^tern unb be!)utfam in ber (^rjeljlimg fold;er Sf)at(Sad)en mad)cn foüte,

bie jttjar eigentlid) nur einen abergläubifdjen '!)!)hpraud; religiöfcr ^been unb ©efütjle

barfteHen, aber für mand;c§ luge nur gar ju leicht einen gefäf)rlid;en «Schein öon

^ädierlidjfeit auf bie Üleligion felbft gurüdiüerfen.

3ßie nun biefer gangen ?(u§fül)rung nad), bie 5ßcrfaffcr bc§ ©diträbifc^en 9Dler!ur§

unb ber neueften Söeltllunbc in ^infidjt auf il)r ^ßerfetjlen fidj bcina!)e in gleid)em x^aii

befinben, jo finb fie e§ audj bereits angejeigtermaBen in 9iüdfid;t i^rer lufrid)tig!cit

im 33efennen beffelben, in 9lüdfid)t ber barüber bcscugten 9f{cue, unb in 9iüdfid)t ifjrcs,

bur(^ ein feierlid)e§ Sßcrfprcdjen ertlörten ernftlidjen SSorjajeS, fid) fünftig mit Der»

bo^|)eIter ^el)utfam!eit für jebem äljnlidjcn 5}erfer;en ju ptcn.

enblid) fommt itjnen betben aud), bie, Ut) ber Söürbigung eine§ bon einem

3eitung§Sd)reiber gegen bie S^orfidjt begangenen Sc!)Ier§, billig nid)t gang ju über=

jet)enbe SSetrad^tung gu ftatten, bnfj bieje Glaffe bon ©djriftfteller jefjr oft burd) bcn

Srang be§ lugenblid§ in bie 5btf)lüenbigfeit gefejt mirb, if)re ^robucte mit einer

(5ile 3u boHenben, bie ni(5^t erlaubt, benenjelben biejenige geile gu geben unb mit ber*

jenigen alle§ ^jrüfenben, fid^tenben unb abiuägenben 33e()utjamfeit ju 2öcr! gu getjcn,

weld^e man mit botlem 9Zedjte bon einem ^ßoIfSSdjriftftetler forbert, bon tücld^em e§

abijieng, fein 2ßer! lueniger eilfertig f)inämberfcn.

8o öl)nlid) \\ä) aber nun aud) bie Sage biefer beiben Sournaliften in bcn binbcr

angegeigten 33e3ief)ungen ift, fo berfdjicben föirb fie c§ baburd;, bafj ber erfte ber

©enfur untcrinorfen , ber lestere aber, burd^ eine bejonbere gnäbigfte 53cgünftigung,

bifeler bon berfclben fre^ geiücfen ift, unb biefc S5erfc^iebenl)eit mad^t c§ notI)menbig,

bie nun entftefienbe f^rage: n)ic if)r begangener tJeliler an3ufcf;cn, unb tt)a§ in 9{üdfid)t

beffelben ju berfügcn fe^e"? für jeben bejonber§ ju erörtern.

So biel bemnad)

:

1) bcn ^rofeffor Glben anbetrifft, fo ift, luie oben gefagt, fein ^latt ber 6:cnfur
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unteriüorf ert , «nb er bat)ero nad) bet ncucften 5ßerorbnung in (fen|ut8Q(i)en, nur für

bie erjelilte 2;t}at=Sad)cn , ber (Tenfor Ijingcöcn für olle in ber St-'^^ung gefätlie llrlf)eile

öernntiDortfic^.

^a nun ber 6I6e bn§ Factum uncntftellt au§ anbcrn Leitungen in fein SSIatt

eingerüdt fjnt, nuc^ bie SBefdjföerbe bc§ ^ntiferlidjcn ©efanbten nid)t fotnol ein Factum

nt§ bielmeljr bie unüugc SitfammenfteKung bc§ Defterreid}ifd}en unb SSat)crifd)en 5ßer=

fa!)ren§ Betraf; <So hju^tcn getjorfarnft Hnterjogene iijm feine eigentliche SScrfdjuIbung

nufjubürben. Sn^lüifd^en ijüi jebod^ bcrfelbe fjieruntcr gegen bie nötfjige ^Iugl)eit gc=

fel^It, unb biefen 'j^c1)Ux oud) felBftcn anerfannt, ciuä) burd) SBiberruf ber anftöfjigen

^Irtüel in feiner ^^^^iunS/ fo biet e§ mi3glid) innre, föieber gut gu mnd)en gefud)t.

@e'f)orfnnift Unterzogene BeglauBigen fid) baljcro, ba§ bem ^rofeffor ©IBen burd)

ba§ (jiefige ©tabt=Ct)cr=^nit vi Commissionis 3U erfennen 3U geben fet)n börfte:

in Su^unft nüe 58et)utfam!eit Bei ber SöqI)! unb bem ^^on feiner 5lrtifel nn=

juwenben, um baburdj QÜen ferneren klagen borjuBeugcn.

33etreffenb oBer:

2) bcn ßenfor ber GIBenfdjen Leitung 9legierung§91ntl; unb @eI)eimenSecretarium

f^romnnn, fo ergiBt ficfi nu§ feiner oBennngefüfjrten ©rffärung, ba^ er bn§ Factum

au§ einem unrid)tigen (Sefi(^t§=^un!t nngefef)en unb Beurtf)eilt f)nt.

(y§ börfte baf)ero bemfelBen burd) feine il;m borgefejte SBeIjörbe p erfennen ju

geben fet)n:

in Sufunft bei e'enfirung ber Teilungen me'^rere 5Sorfid)t unb ^ufmerffnmfeit

anjutüenben unb im S^eifelgfatl Bei ber !)ö(iern ^ctjörbe anzufragen.

SBelangenb

:

3) bie 55eftimmung ber gegen ben Ülebacteur unb SSedeger ber neueften Söeli*

^unbe gu treffenben ^Verfügungen , unb bnBei ju borbcrift bie SSeantmortung ber

gnäbigft öorgelegten i^rngen:

ob biefem SSIatt nic^t bie Bifiljer genoffene Genfur^rei^eit ju entjieben, ober

baffelBe gar ju üerBietcn fe^n mi3d^te'?

(So muffen getjorfamft Untergogene öor allen fingen auf bcn Snnf)alt berfenigen

gnäbigften D^efolution b. 29. 3)ec. ö. S. 3urürfgel)en, burdj föeldje ©uer ,<ger3oglic^e

^ur(^Iaud)t bie in Srage fte^enbe 6;enfurgreil)eit 3U ertt)eilen gnäbigft geruhet T)aBen.

^ad) biefer ift e§ unläugBar, bafe biefelBe unter ber au§brüd(id^en SBcbingung:

ba^ geba(^te§ 33Iatt ireber bur(5^ bie barin erae'^Ite Facta nod) burc^ bie ?lrt unb ben

^on feines 5ßortrag§, jemals 3U gegrünbeten SBef^toerben 5tnla§ geBen inürbe, gegeBen

morben ift, xmb bafe (5uer ^eräogl. 3)ur(^Iaud)t fid; bie gleid^BoIbige ^urürfnaljme be§

^ribüegiumS borBeljalten fjoBen, lüenn benjenigen gnäbigften (Erwartungen nid)t ganz

entf^rod)en inerbe, burc^ ireldje ^Dd)ftbiefelbe zu beffen erttjcilung beftimmt Sorben fe^cn.

®a mm gegenwärtig ber ^^atl eintritt, ba^ biefer SBebingung bon ©eiten be§

9iebQcteur§ nid)t, fo wie e§ Billig Ijätte gefd^e^en foHen, nac^geleBt, unb baburd^ eine

5ßef(^tnerbefüf)rung beranla^t worben ift, bie man nad^ bem, wa§ get)orfamft Unter»

Zogene oBen au§gefüf)rt !)aBen, nid)t al§ ungegrünbet berwerfen fann; fo fliegt bnrau§

wot)I bon felBft bie t^olge, ba^ G^uer C^erzoglic^e 3)urd)Iau(?^t nad^ rechtlicher (Strenge

QÜerbingS lux gittüdna'^me be§ 6;enfur^ribilegium§ Befugt wären.

allein geljorfamft Unterzogene finb eBen fo innig üBerzeugt, bafe ^öc^ftbicfelBe

eine foIci)e Strenge im borliegenben ^^all mit ben S'^nen eigenen gnäbigen unb lanbe§=

bäterlic^en (Sefinnungen nidjt bereinBarlic^ finben werben, ©el^orfamft Unterzogene
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IjQicn in ifjrctit, über ba§ itntcrtljnnigftc ©cjud; t)e§ 5?cr(cgcr§ bcr 2Öc(t.^unbe, .öof»

öert(^t§?(bbocnten imb 5?urf)(jänblcr 6otta in 5tübingen, um 33cfret)unn bc§ gebadjtcn

58Iatt§ öon bcr gefööI^nlidKn Gcnfur, im S^ccember ü. ^v. crftottcten OHitarf)tcn, bic in

fyrngc geftnnbene Unternet^mung a(§ eine foIrf;e, bic in üiücffid;! ber (2l)xc joiuof)!, q(§

ber ^?ecuniärijrf)cn S5ort!)cilc, mclrfje fie äöürtemberg bringen lüürbe, bie l^Qnbe§=

l^errlici^e Unterftüjung ticrbiente, bcn SScrIeger (^otta aber nl§ einen 53knn geicf)i(berf,

ber firf) burrf) feine llenntniffe, feinen moraIifcf)cn Gfjnrncter unb feine glücflirfie für

bQ§ 5ßaterlnnb nÜ5lid;e ^nbuftrie, einer bor^üglidjen, gnäbigften ^Protection trürbig

gemacht f)nbc.

(Sie {;nBen 3ugleic^ gqcigt, ba^ bn§ bon i(}m entiuorfcne neue ^nftitut oi)\u bie

erBettene 6enfur53efreiung lüatjrfdjcinlid) ganj fdjeitcrn tuürbc.

©uer ^erjoglid^e S)urd)Inud)t '^nben and) gnäbigft geruf)ct, burd) bie Ütefofution

bom 29tcn 2)ec. b. S. ba§ (Seföidjt bicfer Betrachtungen ju erfennen, unb bem G'otta

burd) gnäbigfte S3cn)inigung feiner 93itte einen 58ciüei^ ber Ianbe§5>ätcrlict)cn öu(b

gegeben, mit loelc^er ^^ödiftbiefelben biejenigen Unternehmungen begünftigen, bie ba^u

geeignet finb, ben SSort^eil einzelner Untertt)anen D!)ne 9cac^tfjeit für ba§ ^Ißgemeine

SSefte ober fogar jum ^^ujcn bc§ Öangen ju beförbern.

©oTIten fid) nun ©uer ^^er^oglidic 5)urd)Iaud;t toofjl cntfc^IicBcn tonnen, biefe§

Snflitut, ba§ §öd)ftbiefelbe fclbft i()re§ 33ct)fatl§ luürbig fanbcn, unb bei bem bie (Sx=

Wartungen, bie man bon feinem 2Ö ertT) in litterarifd^cr unb ftaat§iüirtfjfd;aftn(^cr 9tüd=^

fid)t I^atte, fo fe:^r burd^ bie- nod; immer lüac^fcnbe Si^¥ ber 5(bonnenten gercdjt=

fertigt h3erben, nun fd)on fo balb nat^ feiner Gntftcljung um eine§ ^eiy(er§ feiner

9tebacteur§ h)ilten, 3U bernic^ten, um eine§ f^e^^Ierg willen, ber ber erfte ift, bon

feinen IWjeBern aufrichtig eingeftanben unb Bereuet wirb, unb bcn fie fünftig mit bcr«

bo}3|)eIter 58orfic^t bermeibcn 3U wollen berf|)rec^en.

DIein, gnäbigfter §err, eine foldje Strenge contraftirte ju fcf)r mit Ä5i3d;ft3fjrer

Ianbe§"^errlic^en ^^ürforge für ba§ 2Bo!)I unb ba§ beffere f^ortfommen ^(jrer lieBen unb

getreuen Untcrtf)ancn, mit berjenigen 2anbe§5ßäterlict)en ^^ürforge, auf bie ein 9]?ann

borgüglic^e ^Inf^rüc^e 'i)ai, ber, wie ©otta, mit unermübetem unb glüdlid;cm ^•ki^

gu feinem eigenen unb eben baburd^ aud) jum 5ßortt)eiI be§ £anbe§ arbeitet, unb ber

burd) bie 5ßernid)tung einer fobicl berfpredjcnbcn ©|3ecuIation oI§ bie feinige ift, weld^e

er burc^ bcn 5ßerlag ber ncueften 2ßcltl?unbe unternommen Ifjat, bcn empfinblid;ften

©traben, bielleid)t fogar fdjon einen bcträdjtlidjen :pofitibcn SSerluft erleiben würbe.

Cber tritt nid)t bielleid^t eine onbere 9^üdfid)t ein, weldie e§ 3ur 5pflid)t, ober

wenigften§ rätf)lid) mad^en !i)nnte, ber ©timme S^re§ Sanbe§5>ätcrlid^en ^erjenS im

borliegenben f^att gegen Sljre 5^eigung ba§ ©e^ör ju berfagen? 3)er £al)ferl{dje 6c=

fanbte erwö^nt in feiner sweiten SBcfdjWcrbe, ber 9tcid;s@eftt^ in (Jenfur3ad;en, unb

fd^eint burd^ bie SScrbinbung, in weldjcr foId^e§ gcfdiiel^et, einen 2Bind geben ju wollen,

ba| bie ber äöeltSlunbe erttjeüte (Jcnfurfyrcil)eit nad^ feinem S^afürljalten, mit jenen

9teid^§(Sefc3cn nidjt wo'^I 3U bereinbaren fet)n bi3rfte.

@§ wirb bat)ero nod) nöt^ig fcl)n, mit einigen äBorten bie i^rage ju berüfjren:

ob bie f^ortbauer einc§ 5pribilegium§, ntd)t ci)x>a in bcr eben angezeigten tRüd»

fid^t 3U GoIIifionen unb 6'onteftationen ^Inla§ geben fönnte, wcld;e bie 2anbe§=

:^errn um fo forgföltigcr gu bermeibcn fud)cn, je nad^t()eiliger fie für it)re

^territorial 9icd)te unb itjre Ijöd)fte ^(utorität in i(;rcn eigenen l^änbern 3U

fet)n ^)f(egen.
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58ei (SriDtterung btcjer x^xaQC l'cl; e§ biefcm trcugeljorjarnften Collegio etlaulit,

fid; ^ürje '^alBer auf baSjenige gu begie'^en, it)a§ in bem im bertüic^enen '^ai)x in

6enjitr8ad;en erftnttctcn ^au|^t(Sutnd)tett üBcr ba§ S}crt)äItmB ber SanbeS^errlidien

^efugniffe in ©enjur©ad)cn 3U ber lvnl)jerlidjer 5[)Znie[tät geBül;renben Dbriflriditerlidjen

©ciütilt unb DBer^Dlicet)Iid)cn ^luffidit im 9teid;, jo trie ju ben bereits borliegenben

^ietd)§@e|e3en, mit meljrcrem itntertljäntgft nu§gefü{)rt ift.

?(u§ bem bortigen 5ßortrng werben Guer ^ersoglit^e S)ur(^Iauc^t ju entne!)men

(]crul)cn, ba^ bie ^erjoglidie Ütcgierung in jenen Dteid^sSejeäcn feinen f)inlänglid)en

@runb 3u finben glaubte, nm auf eine ^Ibänberung ber in ben ^ergoglidien Sanben

3u ber S^li bortjanbenen 6enjur©inrtd;tung angutragen, objdpn nac^ berfelben gegen

ben iüörtlid;en ©inn ber üteidjgßcjcjc ber SDrud unb SSerfauf mandjer nid)t cenfirter

33üd;er unb Schriften in ben ^er^oglidien Sanben gebulbct iüurbe.

S)ie ®rfal)rung Ijat e§ anä) mxiüä) beftätigt, ba§ ber ^aV)ferIid;e §of fid) nid)t

3ur ^icrabjegung be§ 2anbe§:^errlid;cn ^lnfe!)ett§ imb ber Sanbe§Ijcrrli(^en Dber^luffidjt

oline Untcrfd)ieb in bie ©inridjtung be§ Senjur2Bcfen§ in einaelnen Sterritprien mengt,

Jonbern nur bann in (Semä§I;eit ber 9ieic^§SSerfaffung ©djritte f^un gu börfen glaubt,

luenn cntmeber bie 9tcid)§®cje3e auf eine gar ^u marürte unb auffaHenbe ?lrt mit

Ianbe§"fKtrIid;en in bicfe 9)laterie einfd)Iagenben S5erfügungcn contraftiren, ober I)ie unb

ba au§ einem Üteidjgftänbijdien Territorio eine gar ju anflöfjige ©d;rift ungerügt

tierborge'^t.

Sn äBirtemberg felbft finb baljer fc^on biete uncenfirte ©d)riften tjerau§ge!ommen,

unb fogar eineS^itung, bie etjcmalige ©djubartifdje 6'^roni!, geno^ eine 3eit ^ottg ber

Cenfur^^reitjeit, otjne ba§ bie ^urd)Iaud;tig[tc 5ßorfat)ren ßuer ^er^oglid^en S)urd)Iaud)t

bc^t)alb mit einer fi§cali]c^en ^lage angefodjten lüorben iDären.

@et)orfamft Unterzogene fanben be^n^egen aud; fein 58ebenfen, auf bie gnäbigfte

93en)inigung be§ gottaifdjen @eju(^§ um bie 6:enfuri^reit;eit für bie neuefte SBelt^unbe

untertt)änigft on^utragen, unb biefer ©d;ritt f;at ©uer ^ergoglic^en ®urd)Iaud)t bi^=

I)cr bon ©eiten be§ ^a^ferlid^en §ofe§ nod) ni(5^t bie minbefte Unannet)mlid)feit i\\=

gezogen.

Sn biefer ^infic^t nun unb in bem lüeitern 58etrad)t, ba^ eine§ Xljeilä bie Irt,

mc bie 5ßerleger ber Söelt^unbe itjre ©efc^öfte treiben, bie (Senfur, mo nid)t unmög*

lid), bod; anwerft befd;rt)erlic5^ mad^t, unb anbern 3:ijeil§ be^ 5tuft)ebung ber ßenfur*

Sreil}cit ber D. ^offelt leidet beranla^t inerben fönnte, einen anbern Ort ju ^Betreibung

feiner @efd)äffte gu it3ät)Ien, föoburd) ber burd^ biefe ©|)ccuIation bem ßanbe guge^^enbe

91u3en entzogen, o'^ne bafe baburd; bie ^Ibfic^t be§ ^l'atjferlid;en ©efanbten erreid)t

ujerben njürbe, beglaubigen fic^ geljorfamft Unterzogene, ba^ (Suer ^erzoglid^e ®urd;=

Iaud;t §öd;ft ©elbft ntdjt geneigt fet)n n)erben, bem ^otta biefe§ zur ^^iftenz feine§

Snftitut§ luefentltd; notf)n)enbige ^ribilegium tüegen eine§ erften 9!Jliprau(^§ gu '^^^'

zielten.

^§ fragt fidj bat)er nur nod;, auf ireldje anbere SBeife gleic^ttjol ber öon if)m

begangene f^eT;Ier zu atjnben fet)n börfte.

Gin 2Biberruf ber anftö^igen ©teilen fd^eint f)ier ben Umftänben nidjt mijl aw
gemeffen zu fe^n. S)er 5lrtifcl, n^eldjer bie Oefterreid)ifd;e ^Ibftimmung in 9taftatt

betrifft, ift bereits burd; ben SSerfaffer be§ ©djiüäbifd;en 9Jlerfur§, föeld;er if)n au§ ber

äl^cItHunbe entleljnt tjatte, miberrufen, unb ein bD|)^eIter StBiberruf beffelbcn luäre nid;t

nur für bie ^BeteTjnmg be§ ^^ublifum§ ziüedIo§, fonbern fönnte fogar bieüeidjt eine mibrigc
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6en|ation erregen. S;ie in 9Zro. 62 unter berütubrtf: f^ronfreid^ nnb ber 5Rorb, auf*

gefteKte parallele i[t feincg jrf;{c!Iid)cn äÖiberrufS, al§ iDcId^er eigentlid; nur in Ülüc!=

fid^t auf unrid^tige %^aiBad)cn ober injuriöjc ^cu^erungen ftattfinbet, fäf)ig, unb ber

iDibrige (^inbrurf, bcn fie t)ie unb ba gcmnd;t t)Ql)cn mag, n)iirbe o^ne S^üeifel burci^

bn§ ^njel^en öon 5lÖicf)tig!eit unb ba§ f)öf)ere Snterejje, UjelrfieS bie ©teüe burdd einen

bem S5erfnjfer obrigfeitlid^ auferlegten Slöiberruf in ben fingen mancher ^erfonen er*

i)(i\Un börfte, njeit et)er bcrflärft q1§ gej(f)\t)äd)t n)crben.

6ben biejc§ njürbc tt)oI)I oud; nod) in einem fjö()ern ©rab in Üiüdfid^t be§ ^rtifelS

in 5iro. 64 ber lyaü fet;n, lüeld^er burrf) einen äöiberruf nur in bo§ ^ngebenten

mani^er Sefer, bie i^n bereits öergeffen fiaben, ^urürfgerufen toerben unb baburrf; bo|)^eIt

tt)ircfen föürbe.

So lüenig ge!f;orfoTnft Unterzogene nun bet) biefen 5ßctra(!)tungen barauf antragen

möd^ten, bo§ ben 9iebacteur§ ber SöcItS^unbe ein 3Biberruf ber al§ anftöBig gerügten

©teilen if)re§ S3Iatt§ auferlegt lüürbe, fo fc!)r tragen fie aucf; 58cben!cn, nad) ber 6e=

ftalt, meldte if)re 55erj(^ulbung bei ben i^nen gu ftatten tommenbcn bereits oben ent=

iüidelten 6nti(^uIbigung§(Srünben !^at, auf bie 6rfenntni§ einer @elb8trafe gegen fie

it)ren untertf)änigften Eintrag ju rid;ten. 55ielnte'^r glauben fie, ba^ ber Siid^e ein

öonfommene§ ©enüge gcjd^eT;en luürbe, luenn 6ucr §er3oglid;e ®urd;{aud;t if)nen für

biefc§ mal burdj ba§ Cber^lmt Stübingen vi Commifsionis ju erfcnnen geben liefen:

wie man jwar geredjte Urjadje f)ättc, itirc Unborfid)tig!eit, lueld^er fie fid), nad^

it)rer eigenen Ueber^eugung burd; bie ©inrüdung ber ^Irtifel in ben Nris. 62

unb 64 ber neueften SKeltllunbc, lüorburd; ben beiben ^atif erliefen ©efanbt*

fd;aften ?lnIo§ ju 5ßefd;locrben gegeben iuorben, fd)ulbig gcmad;t l;ättcn, ernft=

l\ä) äu rügen, ba^ man aber in 33etra(^t ber Don if)nen bejeugtcn 9teue unb

be§ gefd)e:^enen SSerfpred)en§, in ^u^unft mit größerer 5}orfid)t 5U 2Bcrd 3U

gef)en, babon für biefeS Wal obftefien; unb öon ifinen bagegen enuartcn lüoüe,

ba^ fo, mie man biß ©eit'§ ben guten gortgang if)re§ SnftitutS mit ^Bergnügen

n)a|)rnel)me , man fid; auc^ 3U itjnen um fo geföiefer berfe^e, ba^ fie U)x 3>cr=

fpred^en genau erfüllen unb baburdj allen ferneren ^lnla§ 3U klagen gegen fie

Der^inbern iüürben, n)ibrigenfallS man fonft nad; 53cfunb ber Umftänbc gcnötl^igt

fet)n n)ürbe, bie il^nen gegönnte (i^enfurS3cfreiung 3urüd5uncl)mcn.

©Otiten nun biefe untert^änigfte 5lntröge ben l^öd^ften 93c^fall Guer ^eraoglidjcn

^urd)laud)t er^lten, fo börfte ben flogenben ©cfanbten in einer ©egen^lota ju er-

öfnen fe^n:

wie (5uer §er3oglid^e 2)urd;laud;t il;re gegen bie 3eitung§©c^reiber ^rofeffor

eiben unb ben IbDofaten Sotta unb D. 5)5offeIt erhobene klagen untcrfudjen

unb baraufl)in bereits bcnfelben foldje ernftlidie äi^eifungcn geben laffen, "ifa^

^öd}ft®iefelbe mit 3ut)erlöfig!eit babon erwarten 3U tonnen glauben, wie fie

für bie 3u!unft feinen einlas ju SBejc^wcrben mel)r ^aben börften.

3Boferne aber wiber ^ßerljoffen biefelbc auf§ neue l\x']aä)c 3U Allagen Ijättcn:

©0 würben ^öc^ftbiefelbe auf ii)xc weitere S^orfteHung nidjt entfteljen, burdj

ftrengere 5}la§regeln bem Unfug dinljalt ju t^un.

es ftet)et aber alleS ic.

In Cons. Regim. d. 24. 9)Mr5 1798.

5B ü 1) 1 e r. .^^ 11 " T f m a n n.

©d)iaer unb ^otta. 41
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Praesentes

Illustr. Dn. Praeses

Dni.

:

Dni.:

de Luhe, Ref. abs. ^auffmann, Corref.

p. vot. Script. ,f^aic(meier.

de Bühler. aSanger.

SReuS'.

Sffiäc^ter.

Sd)mtblin.

S)ie au ben ^anb biefe» ©utad^tenS gefd^nebene l^ersogUi^e die^olution

lautet

:

llnjerS gnäbigften ^errn ^ergoglic^e 2)ut(^Iaii(^t f)aBen btcje§ @utad;ten ein=

gejet)en unb gencljmigcn bie untertfjäntgftcn Einträge, 6ejonber§ auä) borinn,

ba^ ben 58ejd}tocrbe fül)renbcn ©efanblen öon ber na(!)brürfüd}en SOßeifung, tüeldie

ben Befragten 3ettung§f(^reibern gu geben ift in einer burd^ ben StaQt§= unb

(Jontercn3=Ministre trafen t)on S^^^elin 3U erlaffenben unb bon ber ^er^oglid^en

Üiegierung üorjulegenben 6egen=5^ote Gröfnung gemad;t werbe.

Xlcbrtgenä l^aben ©eine ^erjoglicfjc S)ur(!)Iau(^t beut Scnjor ber ßlbifd^en

Leitung einen ernftlicfien 3Serh3eiB ertf)eilen lafjen, unb bemerfen ^öi^ftbiejelbe

jugleid), boB bei) ber erften gegen bie äöelt^unbe lüieber t)or!ommcnben ^lage

ba§ bem 3SerIeger biejer Seitung ert^eilte {Jeniur=iJre^beit§=^rit)iIegium Df)nte!)I=

bar 3urüdgenomnten loerben n)irb. Decretum Stuttgart ben 14. ^|)ril 1798.

Ex fpec. Refol. S""" Domini Ducis

üon U erfüll.

-Öoifmann.

Dem 'Jtntrag ber Regierung unb bev beiioglit^en Oiefolution entfpred)enb, irurbe

burct) ba» Dberamt Tübingen auf commiffarifcbem 2ßeg ben ^eflagten bie ^üge

unb SSermarnung ertl)ei(t unb üom Staat^; unb (Eonferenjminifter ©rafen ü. B^PPelin

nac^ftebenbe ©egennote an ben öfterr. ©efanbten ©rafen t>. ^ugger erlaffen. ^

„5luf bie Don be§ U. ^. ^rn. ©efanblen ©rafen ö. flügger ßgceüenä it"l^^'

bcnt 27. i^e1)x'. unb 7. 931är3 b. S. erlaffenen 5^oten, niittelft ujcld^er über Der«

fc^iebene 5(rtifel be§ Sd^iüäbifc^cn 5[Rer!ur§ unb ber neueften Söelt^unbe S3e=

jcfjiricrben gefütirt njorben finb, i)ai Untergogener nac^bem biefe 5lngelegenbeit auf

bem gefeljüd^en äßcge erlebigt ift, bie G^re foIgenbe§ 3U ertüiebern.

Sobalb i()m bie in f^rage ftebenbcn D^oten jugefommen waren, beeilte er

fid^, biefelben 3eine§ gnäbigften .^perrn ^erjoglic^er ^urrfjlaud^t 3U übergeben,

unb ^öd)ftbiefelben erntangelten nid^t, fie fogleid^ ben 58el)örben mit ben nötfiigen

33efel)(cn 3Ugcben 3U laffen.

^od) elje aber burd) geba(^te 53efjörben dwa^ barauf berfügt werben tonnte,

%aik fdion ber ^erfaffer be§ SdjWäbifd^en 5)ier!ur§ in bem 3ur fdjnetlercn (Sin=

fid^t ^ier beigefd^Ioffenen 39ten Stücf feiner ^i^itung ben in ber ^Rote gerügten

1 ^u§ bcin ©oncepl.
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^Irtifel tüibcrrufen unb baburcf) ben i^ni jur Snft gelegten t^cfiler, fobicl nocf)

in jeinen Ivtäftcn ftanb, lieber gut ju machen gejuckt.

^ilidjtS bcfto tneniger aber finb bie SSettajjcr beiber 93Iätter, foirie ber (^enjor

be§ Sc^tüdbijd^cn 5}ierfur§ if^rer Unborfi(f)tigfeit ijalbn 5ur 3}ernntWDrtung ge=

jogen unb ^oben, ob fte jdjon biejelbe freimtit^ig eingeftanben, mand^e nid^t

gonj öetiDeiflit^c (Jntfc^ulbigungen nngefüfjtt unb berf^rorfjen, fid; fünftig mit

üerbD^|)eIter SSorfid^t bor äljnlidicn f^eljlern ju f)ütcn, nid)t nur einen 5ßern3ei§,

Jonbern oud) bie nötf)ige (ernftlic^c) äßeijung für bie ^u^unft erhalten.

©eine ^erjoglid^e S)urd^Iau(^t Ijaben ^ieburd^ alleS getrau, föQ§ öödjftbie»

jelben naä) ben borliegenben Umftänben ben 9Ieid)§= unb 2Qnbe§gejel]en jdjulbig

5U jein geglaubt unb jur SSerljinberung jebe§ 5JliHbrauc^§ für bie Qu^unft 3toecf=

niäfig erai^tet I;aben, toerben aud) in ber ^^^olge nid)t§ unterloffen, um bem

5[Jiiprau(^ ber ^re§freif)eit in ben ^erjogl. ßanbcn Jräftigft ju fteuern.

Snbem nun Untergogcner firf) bie Gf)re gicbt, be§ ^. ^. ©cfanbten (trafen

ö- i^WÖSer ©jcelleng I;iebon bie officieüe Eröffnung gu madjen, ergreift er ju»

glei(^ biefe @elegcnf)eit k. jc.

Stuttg. ben 1798.

S)ie ©egennote an ben ruffifc^en ©efanbten ^arcn ü. iD^alti^ i[t gleid^;

lautenb abcjefa^t, mit Sßeglaffung te§ britten Slbja^e». 2)er üierte beginnt mit

ben Sßorten: „6^ miirben fofort bie SSerfaffer'' ac.

ätber fd^on brotjte neue» Unf)eil: ber j^ürftbifd)Df SBilberid} üon 6p ei er

\)aite iid) burc^ i^orrefponbensen in ber D^eueften 2ße(tfunbe ^x, 195 üom 14. unb

^v. 200 üom 19. ^uli 1798, bie 2(uff)ebung ber Seibeigenfc^aft in ben bifc^öfl.

fpeienfd)en Sanben betreffenb, »erlebt gefunben unb am 6. 2(ugu[t eine fulmi;

nante S5e[d)föerbe beim ^erjog üon Söürtembertj eingereicht, „^tiemalg — fc^reibt

er im Gingant3 berfelben — mürbe ^c^ mid^ tiaben bemegen (äffen, bie nad^

Slbleben be§ üDrma(ic3en §rn. gürftbifd}D[^ üon ©peier mir übertragene dürften-

Söürbe 3U übernel^men, irenn ^d} nii^t geglaubt I)ätte, ben ©(üd'ftanb meiner

Unterttjanen beförbern unb bem aügemeinen 3Beften befto met)r nü|üd) tü^xtitn ju

fönnen: aüein! aud) 'üa^^ einzige 3Sergnügen, tiuvS ^c^ in ber ßrfüKung meiner

?^ürftenpf(id)t ^u finben mäfjnte, mirb mir fd^on jejt burd^ DJtenfc^en r>evgaüet, bie

e» fic^ 5um ©efcpäfte mad;en, jebe, felbft bie uneigennü3igft = beftgemeinte 9tegenten-

tjanblung nic^t nur t»erbienftlo§
, fonbern aud^ get)äffig — bie Untertbanen aber mit

it)rem 6d)idfa( unb il^rer üaterlänbifcben 3?erfaffung unjufrieben — unb für il;re

befannttid} fo äuf,erft menfd^enberberblic^e Umn\i(3ung!opIane empfänglid} 5U mad^en.

Unter biefe DlRenfc^entlaffe gel^ören bie in meinem — lüie in allen übrigen 2a\\i^en

borfinblic^en — megen unbcfriebigter ^^viüatlcibcnfdiaft mifsuergnügten ©diiinnbel^

fijpfe, bie fid) nid}t fd}euen, feilen 6d}viftftellern ben Stoff äum i?ffentlidben ^abel

meiner Ianbe»l)errlic^en ^Verfügungen in bie 'Jeber 3U liefern, um mid) nid}t nur

mit meinen 5)ifafterien ,
fonbern auc^, menn e^g meglid) märe, mit meinen Untere

tljanen in Gollifton 3U feigen." 3n§ Semei» beffen merben bie ermäl}nten :)iummern

ber 9f^eueften Söelttunbe vorgelegt iu\^ e^ ber einfid}t^üclleu $Beurtl}eilung be0

^erjogg anl)eimgegeben, „ob ^(^ bei einer fold}en S^arftellung gleid}gültig fein
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tann, meldte meine — lüegen 2(uf^ebung bei* £eibeigenfd}aft geiüi^ kftgemeiiiten

^Verfügungen in ein fotd^ gepffigeö Sid^t fe^et, bajj ^ö:) beg mir bafür geirorbenen

lauten S)anfe» meiner Untert{)anen mid^ fd^ämen mü^te, ir»enn fie an§> fo un^

lauteren üuellen, aU mir ^a angebic^tet merben, entfprungen märe. ®er SSers

faffer mill ndmlid} 9^r. 195 ba§ 33erbien[t ber 35eranla[fung jur 3lu[l)ebung ber

Seibeigenfd^aft meinem ^ammerprocurator beimeffen: allein! fie mar fd^on bei

meiner gürftenmal^l mit im Eintrag unb gleid^ bei meinem ^Regierungsantritte

befd^loffen. @r mill ferner biefe üon meinen Untert^anen nie förmlid) gefoberie

greilaffung al§ eine nid^t bloS burd^ 9J^enfd}lid)!eit, fonbern aud^ burd} bie llm^

ftänbe gebotene SJ^aa^regel barftellen; mä^renb bem meine Untertl;anen mit ibrer

üaterlänbifc^en 3Serfaffung ficb ftetS jufrieben be5eigt unb bei leiner ©elegenbeit

nod) ©efinnungen üerratljen b^^en , n}eld}e irgenb nod^ eine au^erorbentlid^e

3Dka§regel nötbig gemad^t l)ätten. ßr fe^t am Sd^lu^ fogar eine militärifd^e

ßyefution gegen meine Srud^faler 33ürgerfd^aft in ^bätigleit, ba bod} lanblünbiger

DJIaafen nocb lein 'Mann militärifd^er ßyehition§2;ruppen gegen S3rud^fal auSgerüd't

ift IC." ®er S3ebauptung in 9^r. 200, bie bifdböfl. fpeierifd^en Untertbanen müf3ten

gttjei Srittbeile ber Söerltage auf ber ^-robnbe jubringen, felU er bie „reicb^fünbige"

S^batfad}e entgegen, bafj ba§ ^robnbmefen in leinem Sanb auf einem mäßigeren

%n^ eingerichtet fei, al§ eben in feinem §Dd)ftift zc. ®er ^efcbmerbefübrer er^

bittet fid) fcblie^lid) üon be§ «gerjogS ftet§ beträbrter greunbfd)aft, er modbte

ben ^erfaffer ber DIeueften Sßeltlunbe fd^leunigft unb nad^brudfamft anbalten, nid^t

nur ben ßinfenber jener 9kcbrid^ten nambaft ju mad^en, „fonbern aud? bie befj-

fall» an ibn gelommenen S3riefe urfcbriftlid} auSjubänbigcn unb fold^e bemnäd^ft

mir gefälligft mitgutbeilen, bamit ^d^ in ©tanb gefetzt merbe, "üen Url^eber beren-

felben al§ einen lügenbaften 33erläumber nad) 3Serbienft gu güd^tigen unb ben

folgen eines fo freüelbaften UnternebmenS mit bem erfDberlid}en 9iad}brud §u

fteuern." ^er ^ürftbifd^of toerfiebt fid} im SSorauS ber fd}leunigen ©emäbrung

feines „in ber Silligl'eit fomobl als in unfern ijaterlänbifdben @efe|en" begrünbeten

©efud^S um fo eber, als ber ^erjog auS eigener ßrfabrung gemij? überzeugt fei,

„melcb unüberfebbare nadbtbeilige ^-olgen berlei fcbiefe unb üerläumberifd}e 2)ar'

ftellungen in S)eutfd^lanb fd^on geftiftct ijaUn — unb üon meld^er Söicbtigleit eS

ift, baf5 gutgefinnte beutfd^e dürften üorjüglid) in foldben fällen im med^felfeitigen

^Vertrauen einanber unterftü^^en , um ibr lanbeSberrlidbeS 2lnfel)en aufredet — unb

ben fo mäcbtig mirlenben UmmäljungStrieb in ben geprigen Sd^ranlen ju balten."

S)er %nx 33e4;antmDrtung gezogene 33erleger erflärte in feiner fd^riftlidben

Eingabe an ben ^erjog üom 3. 6ept., baf, bie §auptmomente beiber 5Irtilel jum

S^beil aus ben gebrudten D^efcripten beS gürftbifd}ofS üon Speier, t^eilS auS

einem fdbriftlidben Sluffa^ : „lieber bie Slufl^ebung ber Seibeigenfd^aft in bem §od};

ftift ©peier", entnommen feien, it)eld}er näd)ftenS in §äberlinS StaatS^rd^iü ge--

brudt erfd}einen merbe unb ber ^ebaltion t»or bem Ibbrud mitgetbeilt morben

fei. ^a bie barauS gejogenen Slrtilel tl^eilS auf angefübrten ^actiS beruben,

tbeilS bie eigenen äöorte jener ^efcripte felbft feien, bemnadb leinerlei Gepräge
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ber Unmaf)rf)eit an fidf) getracjeu fjätten, fo fei bie D^tebaftion unfc^ulbig, cxtiaxe

fid) aber gerne bereit, einen ©egenartifel aufjunetimen „rooburd} bie 2Öaf)r(}eit be^

rid^tiget mirb".

:il{(ein ef)e nod) bie f)er3oglid^e Oiegierung in ber Sage mar, fic^ über bie[e

neue Unterfuc^ungSfad^e gutac^tlii^ ju äußern, ixd non 2Bien au» ber töbtüc^e

Streid), ber taS Unternefjmen na(^ noc^ nid^t einjdljrigem 33e[tanb r>erni(i)ten foüte,

2lug 2Bien lief na(^fte{)enber S3eric^t beg §ofratI^» $8orfd} ein:

2)urd;Inu(^tigfter ^ergog,

©näbigftcr ^etjog irnb §err!

^luf ba§ üon ber ^. H. S3öI)mij(^=Dcfterreic^if(^en ^offanjlci bcrcit§ sub dato

31. Maji et praes. 9. Junii biefe§ ^aljx^ an ben ^aiferlid^en Üieic^g^ofratf) crlajfene

bei) letjterm erft geftern 3um 5ßortrag gefomnicne Insinuatum in t^reunbjd^aft irurben

jur Unterbrüdung ber p S^übingen unter bem 2;itel: ^ie neuefte 2öeltfunbe erfc^einenbcn

Leitung öerfc^iebene SSerfügungen unb unter jelbigen auä} an (^uer ^er3ogIid)en 2)urd^=

loud^t ex oflficio baSjenige ^aiferlid^e 3ftefcri:^t erfannt, beffen Snt)alt ^öc^ftbiefelbe öor-

läufig au§ beut 3n)e^ten membro be§ ^ter fubmiffeft beigefdjlolfenen 9teid^§^ofrQtt)§=

Conclusi de hesterno gu erfe^en gnäbigft gerutjen werben.

^(^ erfterbe in ber tiefften ^ebotion

ßuer ^erjoglid^en 3^urd)lau(^t

untertf)änigft treu get)orfnntfter ^ofratf) unb 9ieid)§()ofratt;§a9ent

2B{en, ben 14. 5luguft 1798. 58or jd).

^ie dlx, 2 be§ 9fteic()gI)ofratH^efd^luffe§ üont 13. 2lug. lautet:

„Rescribatur bem §errn ^erjog ju 2ßürtemberg ex officio:

S)a ilaiferl. 9]^aieftät bie 3U S^übingen unter bem 3::itel: S)te neuefte 2BeIt=

funbe erfdjeinenbe Leitung fernerf)in im Üleid^e nid)t julaffeu fönnten, fonbern

foldie 3U ©r^altung ber öffentlichen Drbnung unb 9fiut)e, meldte burd) bergleid^en

öerfü^rerifc^e Sdiriften gefät)rbet n)ürben, gu unterbrüden nött)ig fänben; So
werbe St)me ^cxxn ^ergogen l)iemit befolgten, ben ^rud erfagtcr Leitung un=

gefäumt 3U unterfagen, unb, wie foIc^e§ gejd^e^en, binnen 2 SJionnten aller-

gel^orfnmft nn^uäeigen."

Sn ^x. 3 be§ reic^§t;ofrät^tid;en ©onctufum§ würbe beut ^yürften ü. 3:l)urn unb

SÜojiS anbefohlen, unöer^üglid^ bie 5ßerfügung ju treffen, ba^ bie DZcuefte 2BeItfunbe

öon feinem 9teid;§|)oftamt ferner angenommen, üerjenbet ober bi§tribuirt werbe.

S)ie reic^»l)ofrätl)lidbe Sßeifung an ben ^ergog mürbe biefem am 27. Huguft

1798 präfentirt, aber fd()Dn ZaQ§ guüor mar üon i^m folgenbe^ S)e!ret an bie

§er5ogli(^e Delegierung ergangen:

„S)a unfer guäbigfter §err ^erjoglid^e S)urd;Iaud^t 8ic^ gnäbigft bewogen finben,

ber ^erjoglid^en Üiegicrung aufzugeben, fogleid) per Expressum nnd; 3;übingen bie

SSerfügung ju erlaffen, ba^ mit bem 2)rud ber 3cit)(^rift: bie neuefte 5öelt funbe:

o^ne weiteres nufgel)ört — unb jugleid^ bem ißcrieger, ^udjljänbler (ioüa, ber 5)cr=

jd^lufe biefcr Leitung in ben ^erjogl. Sanben Uerbotcn werben folt: So wirb foId;e§ ber

.^erjogl. ^Regierung ju fc^leuniger ^Befolgung be§ (5rforberlid;cn l)iemit gnäbigft befannt

gemad^t. Decretum ©tuttgarbt, ben 26. ^uguft 1798.

Ex speciali Decreto Serenissimi Domini Ducis.

ü. ÜjfüII. ^loffmann. vd. (}roinmnnn.
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3n ©emä^f)eit biefe§ S)e!retö unb auf ben münblic^en Vortrag bes Oieferenten

im @ef)eittieratf)§collegtum refolüirte ber .ger^og unter bem 28. 2(ug., ba§ (§r;

forbevlid^e per ExprefTum an ba§ i)exiOQL Oberatnt S^übingen vi commissionis

augjufc^reiben, unb biefeS ber l^erjogl. Diegierung unter ^nfd^lu^ beg injlrifd^en

eingefoinmenen $ßerid)ty beS 9ieid^»f)ofrat{)§agenten ^orfd^ üom 14. Hug. fammt

bem reid^»f)D[rätI}l ^rDtofoüeytraft jur weiteren ä^erfügung ju erfennen ju geben.

^ber Gotta f)atte t)on bem faiferlid^en ^e[(i)luffe ebenfall» Dkc^rid^t be-

kommen unb fudl)te ben ifjm broljenben ©d}lag ju pariren. Unter bem 28. Hug.

1798 rid^tete er folgenbe Gingabe an ben ^erjog:

!2)urd)Inud)ti öfter ^^^^log,

©näbigftcr ^crjog unb ;i^err!

Stübtngen 28. Sluguft 1798.

$8uc[)l)änblcr ßolta bittet unter=

tljüuigft it)u bei feinem 5)3viyi(egium

für ben 'Zxuä bev SBelttnnbe 9nä=

bigft 3U jdjüljen, nnb legt in bev

§in[ic()t tueitere untevtt^änigitc S5ov=

yd)Iäge fubmiffcft toov.

3^urd) meinen 6orrej)3onbenten in 2Bien 'i)abe id) bie Tcadirid^t cr!)alten, ba^ ber

Ä'nijerlidje 9ieid)§§ofrat ein Mandatum proliibitorium gegen ben S)rud ber 2öelt=

funbe ergef)en laffen tüirb. S)a iä) nun burd; ein joldjeS 5ßerbot in ben beträ(^tlid)ften

©djaben gefegt unb ba baburd) ba§ mir für bie 2©eltfunbe gnäbigft ertf)eilte 5ßribilegium

gefränft inürbc, fo flef)e id; (5uer ^erjoglidie S)ur(^lnud)t um gnäbigften lQnbe§I;errIid^en

(5d;u3 bngegcn an.

S)ie ©röße be§ iS(^aben§, ben id) baburd^ an meinem SSermögen litte, !önnen

Guer ^erjoglidie 5i)urd)Inu(^t baburd; ermeffen, ba^ ic^ nad)foIgenbe ?tu§Iogcn l^ätte,

oljne ben minbeften ©rja^ bofür entarten ju fönnen:

1) ^n 3 ©elelirte ba§ nod^ rüdftänbige drittel be§ iäl)rlid)en @e^alt§ fl. 2000.

2) 5ln 4 SBud)bruder ben täglid)en @el)att mit fl. 4. ouf 4 9Jbnote . ,, 492.

3) ^In 600 ©gcm^Iarien ber SBeltfunbe, bie id) burd^ ben ^Budi'^anbel

abfeäe unb n)o \ä) bie|e§ SBerf al§ ein ß^anjeS, ben üollftönbigen

SaT)rgang, berred^nete, mithin bei ber nur l^eilweife möglichen

Lieferung ba§ bereits 5Ibgegebene n3ieber al^ unüollftänbig gurüd^

nemen müfete a fl. 13. 30 ,,
8100.

4) In 1400 burd^ bie ^4^Dft^emter obgeljenben (Jrem|)Iarien ba§ befeft

bleibenbe Ouartal ä fl. 3 . ,, 4200.

5) ^In (Stafetten, für§ ganje ^a1)x accorbirt, ba§ Strittet . . . . „ 600.

6) ^n Gorrefponbenten, für§ ganje Sa^r occorbirt, ba§ gleid^e . . „ 1833.

SieB finb nur bie ©egenftönbe, bie mir fogleid) beifatlen, e§ loerben nod;

me'^rere fep, bie ein foId;e§ 5ßerbot gu meinem ^^lad^teil beranlaffen würbe, unb bie

id) gegentüärtig fo iüenig 5U beredl)nen im «Staube bin, al§ id; ba§ lucrum cessans

anzugeben JüeiB, ba§ ^lüar fonft nid)t in 58etradjt fäme, ba§ aber bod) bei einer Unter=

ncmung Don ber ^rt — Iüo bie groffe ^ulkgen, tüeldje bie (Brünbung be§felbcn fobern,

feinen gleidjbalbigen (^rfa3, fonbern biefen erft bom fünftigen ©eiüinn erwarten laffen

— in (Sriüägimg gegogen werben börfte.

tiefer au^crorbentlid;e 33erluft mx md)x aU fl. 17,000 läfet midj bie gnäbigc
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©emärung metner untertf)ämgften W\ik um ^ulbreirficn Sdjuj gegen biejc ^rän!ung

metne§ ^igentfmm§ um ]o mcfix t)o\\m, qI§ burd^ nac^folgenbe untert^änigftc 53or=

jd^Iöge alle lüeiteren ^tuftönbe befeitiget nierben börften:

^ä) erbiete mid) nemlid^ ftatt be§ ()i§f)erigen %\icU ber Söcitfunbe einen anbern

gu tüädlen unb bnbei gu erüären, bn^ für§ fünftige bie Üleboction bom Dr. ^^offelt,

gegen bcn borgüglid^ jene§ ü{cic^§t)oträtIicf)e mandatum prohibitorium üeranlaBt luorbcn

5u jet)n fd;eint, nidf)t me^r bcforgt njerbe. ^ugleic^ UJÜrbe ic^ beim fai[erli(^en 9tcirfj§=

.^ofrat bie h3irfjam[len 5)littel ergreiffen, bamit bieje neue Leitung fein af)nli(i)e§ 5ßer=

bot 5U befürdjten I)ätte, für beren jorgfäUigc 9lebaction \ä) nuf§ ftrengfte h3nd;en lüürbe.

Sd; crfterbe in tieffter 6t;rfurd^t

Guer ^erjoglid^cn 2;urd()lQU(^t

untert^önigfter

C? 1 1 a.

(S(^on am 29. 2lugu[t erftattete bie 9tegiening ('Jtcferent ^euf^) folgenben

$8erid^t über bie ßotta'fd^e Gingabe an ben ^erjog:

5Durd)Iau(^tigfter ^er^og,

©näbigjter ^erjog unb §err!

6uer ^ergoglic^en 3)urc^Iaud)t ift gnöbigft gefällig geinefen, bicjem trcugel)or=

famften Collegio auf ben burd; ben Üieferenten in Ca. bem ^erjogl. gcl)eimen Oiat§-

Collegio münblid; gemadjten SSortrag: bie Siftirung be» ^Trudä ber ncueften 5lBclt-

funbe betr. ben f)öd;ften Auftrag ju ertl)eilen, in ö)emäB^eit be» s. d. 26. liuj. er=

gangenen ^. geheimen Üiat»Decrets per Expressum an ba§ l^erjogl. Cberamt Stübingen

vi commissionls ben 58efel)I 3U erlaffcn: ba^ mit bem 5)ruc! biefer 3t-'itid)rift cljue

h)citer§ aufgeljört — unb bem $ßud)§änblcr Gotta ber 33eric^lufj berjellien in bcn

.^eräogl. Sanben ücrbottcn werben folle.

©eljorfanift 8ubfignirte finb im 33egriff getüefcn, biefen 5^efeI)I an bal ÖcrjogL

Cberamt 2;übingen au§3ufd)reibcn, al§ ju gleicher 3cit Don bem Sßerleger ber Leitung

58ud)l)änblcr ßotta in 2;übingen bie l)icr anliegenbe untcrtljänigftc 93ittid)rift übergeben

njorben, tuorinn er einc§ tl)eil§ unter ^öorftellung eine§ mit ber augenblicfüd^en

©iftirung be§ ®ru!§ ber 3cit]c^rtft il)m 5ugcl)enben au^erorbentlid)en unb specifice an»

gegebenen <Sd)aben§ Don 17,000 fl. um gnäbigften Bd)iq bei feinem 3citung§priüilegium

gebetten, anbern tf)eil§ aber ^öorfdyiäge gemadjt l)at, wie er bei bicjem privilegio

ferner!)in oljne gegen bie 9^Jid^al)ofrätl)Iid)cn 58erfügungcn gerabc an5uftof;en, belaffen

werben tonnte. Snbem gel;orfamft Unterjogene biefe (Fottaildjc ^ittjdirift Dorsulegen

unb fid) auf ben näljcrn ^nnljalt berfelben ^ürje Ijalbcr 5u besicljcn nid)t ermanglen,

fül)Ien fie fidj 3ugleid; burd) bie 2J3id)tig!eit bc» ©cgenfianb§, unb ba c§ l)iebci auf

eine mit SBürbe ^u faffenbc ©ntfc^lieffung unb 33el)auptung ber lanbe§l)crrlidjcn Üied^te,

eben fo feljr al§ auf ben 8d)U3 ber Gigcntl)um59icd;te cine§ l;er3oglic^en llntertl)ancn

antommt, nad; iljrcn obljabenbcn tljcuren ^^flidjtcn gebrungcn, über bie ^Irt ber 5>oll-

3iel)ung be§ §öd)ften 33cfcljl§, wobei fid; bie JL^aube§Ijcrrlid;e 9icd;tc unb aiHirbc mit

ber l)öd^ftcn Intention unb bcn Dorliegenbcn S5erl)altnif)en auf eine fdjiflidjc ''^Irt Dcr--

einigen laffen würben, Dor allen bringen nodj folgcnbc untertl)änigfte 33cmerfungen ju

Ijödjfter 58eurtl)eilung untertl)(inigft oorsulegen.

G§ ift ncl)mlid; Guer §er3oglid;cn ^urd)laud;t nod) erinnerlidj, baH Dor einiger

3eit audj Don Seiten be§ ^n-n. gürft^ijdpff ju Speier .^lagc gegen ba5 ^>offeUifd;e
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Xagblatt txi-joben Sorben ift, worüber bie SSerantioortung be§ SSerlegerä bernmiyien

noc^ ouSfte'^i 2)a nun jc^on toegen öorl^ergegongener flogen be§ Diömijc^ ^aiferlicfien

nnb Siujjijc^en ©ejanbten, ber SSerleger bebro^t iüorben ift, ba^ man i^m hei ber

erften SSeranlaffung baS ert^eilte 6enjur=3re{^eil§^rit)Uegtum inieber entstellen tüürbe,

in bettt gegenwärtigen Exhibito aber ber 35erleger felbft ben 55orj(^Iag maä)i, bem

^offelt gegen föeld^en bie ^aiiptbefd^toerbe borliegt, bie Üiebaction ber 3eitj(ä)ritt Qb^u*

neljmen, unb le^tere jelbft unter einem ganj anbern Stitut t;erüu§äugeben, \o j(^eint

ge^orfomft Unterzogenen bie I;öd^fte 5lbfid^t unter ollen borliegcnben 5ßerl^ältnijfen am

fd;irflid)ften unb ol^ne otlen 3^acf)tl)eit für bie l^ierunter öerfongene l^erjogüij^e Üledite

baburd^ erreidit werben gu tonnen, wenn 6uer ^ergogT. ^urcfilauc^t ein 9fiefcri|}t ent-

entweber an ben acabemifd^en Senat, ober aucf) vi commissionis an ba§ ^erjogl.

Dberamt S^übingen bal)in 3U erlaffen gerul;en würben:

S)a§ ^öd^ft 2)iefelbe fid; wegen neuerlich gegen ba§ 5)3offeItif(^e Stagblatt ert)obener

33efdf)Werben bewogen finben, bem S5erleger ©otta bie fernere ^erau§gabe be§ ^agblattä

3U unterfagen, if;m jebod^ auf bie Don it)m eingelegte untertf;. SSorfteHung au§ gnäb.

33ewegniB ba§ ertl^eilte 3eitung§prit)ilegium nid^t gänjlid^ 3U ent^iel^en gebenfen,

fonbern it)m ju feinem fernem fjortfommen bie Verausgabe einer onberwörtigen !ßäU

fc^rift jebod^ nur unter ber au§brü!lidKi^ ^Sebingung gnäbigft geftatten wollen, ba§

fold^e ber ©enfur unterworffen — unb bem ^offelt bie Ütebaction berfelben mä)t met)r

überlaffen werbe. ®et)orfamft Unterzogene beglaubigen fid^ (Sucr herzogliche 3)urd^=

laud^t in biefer ^infid^t nod) auf ben befonbcrn Umftanb aufmerffam marf)cn ju muffen,

boB fie gleidjwo'^l bie bon bem ^ßerleger ßlotta übernommene Entreprise aud) in Btaat^^

wirt^fd^aftlid^er S^lücffid^t genommen, für bie ^erzoglid^en ^anbe bon bebcutenbem 3}ortI)eil

galten unb, wie fd^on au§ ber bon bem SSerleger borgelegten 33eredf;nung erl^eHt, aud^

bem ^ergoglid^en 9flegierung§Collegio au§ anbern datis nid^t unbefannt ift, biefelbe ben

§erzogIidf;en Sanben bi§!)er einen baaren ©elbzuflu^ bon ppter 30/m fl. bon aufeen

jölirlid^ berjd^afft i)at S)ie augenblickliche Stodung biefer Entreprise ol)ne aö' anbere

SSergütung aber biefen unterne!)menben ^o^f wo nid^t wirflid^ ruiniren bod^ bcrgeftaltcn

in feinen SSermögenSumftänben zurüdffejcn bürfte, baB er ju ferneren beöeutenben

VanbeI§f:pecuIationen untüdjtig gemad^t werben fönntc. 80 wie gel^orjamft Unter«

äogene ber frol^en ^uberfid^t leben, ba^ @uer iperjoglid^e ®urd^Iaud^t biefe untertt).

gutäd^tlid^e ^eu^erungen nad^ i{;rem wotjren @efid^t§pun!t zu würbigen unb nad^ §öc^ft

Sero ©ro^mutt) unb ©ereditigfeitSliebe einem Ijerzoglid^en Unterttjanen ben 2anbe§=

bäterlid^ien ©d^uz, fo weit e§ mit §öd^ft S)ero 9tegenten^flict)ten unb ben borliegenben

^jolitifd^en SSert)äItniffen bereinborlid^, zu entziel^en, gnäbigft nid^t gemeint fein werben,

fo würbe biefe Einleitung ber <Baä)e wenn feiner S^it ba§ reid)§t)ofrätt)lid)e 9]^anbat

infinuirt werben follte, ben natürlid^ften 5lnIaB geben, bem ^aiferlid^en Sieid^S^ofrat^

zu erflären: ba^ §i)d)ft S)iefelbe fic^ bereite z^bor cntfd)Ioffen ptten, auf neuerlid)

eingefommene klagen be§ §r. f^ürftbifd(ioff zu ©^eier, unb ba 5poffeIt fid^ bie auf ältere

klagen it)m zuQegattgfnen admonitorien unb 5lt)nbungen nid^t fjättc ^ux Sßarnung

bienen laffen, bie fernere Verausgabe biefe§ ^olitifd^en S:agblatt§ unter ber ^offeltifd^en

ÜJebaction bem SSerleger 33ud):^änbler Eotta z« S^übingen z" unterfogen, unb mitt)in

eine näf)ere ^leu^erung auf ben Sn^alt 9teid^§t)ofrat§refcri^t§ l^inwegfaüc.

Snbem gel^orfamft Unterzogene bieje untert|änigftcn Anträge ©uer ^cx^^oQi. 2)urd^=

Iaud)t borzulegen fid^ beeilen, fügen fie nur nod^ l)inzu, ba| ber 35erleger Qotia f'id^ in

feinem Exhibito felbft anf)eif(^ig mad^t, bie wirffamfle Einleitung bei bem .^aiferlidjen
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9ieic^§f)ofratf) ju treffen, boB in 5tnfel^ung ber neu ^erau§äugebenben Leitung uon ba=

^er feine Leitern Srfjnjicriöfeiten ju emartten feien, rt)eld;e§ \i)m um fo mcf)r über»

laffen iDerben fonn, qI§ if)m felBft am meiften boran gelegen fein muß, bafe er ju

feinem größten Sdjaben mit ber Verausgabe feiner neuen Scitfc^rift ni(f)t in neue SSer=

legenf)eit üon bifer Seite f)er geraf^en möge. Si(^ bamit ic. In conf. reg. d.

29. Auguft 1798.

3!auBcnf)eim.

Praesentes: ^ofelmaier.
111. Dns. Praefes. 9f{eu^.

Dni. ^aielinoier.

Ütcuß, 3lcf.

^euerlein.

Sdjmiblin.

S)ie ]^er5ogli(^e Dtefolution auf biefen ^erid^t (autet:

„Unfere§ ©näbigften §errn ^erjoglid^e S^urdiloudjt fjoben biefe§ untertfjänigfte

anbringen eingefef)cn, unb geben barauf ber §er3ogIirf)en ^Regierung n^ieberl^olt

ben ^(uftrag, ofine n}eitere§ benS)rudEber neueften äßcltfunbe burrf; ein vi

commissionis an ba§ Dberamt Tübingen ju erlaffenbeS OZefcri^t ju unterfogen.

SGßill fobann nacf)I;er ber SSu(f)t)änbIer 6^otta 3U S^übingen eine neue 3eitf(^rift mit

Unterloerfung unter bie orbentlidje ©enfur f)erau§geben, fo werben ^ödjftbiefelbe,

wenn (Jotta um bie biSfallfige (Srlaubni^ untertf)änigft fup^Iicircn toirb, nid;t

entfielen, if)m !^ie3u bie gnäbigfte ©onceffion 3U ert^eilen, Sebod; foü babei be§

^offeIt'§ gar !eine (Sriüö^nung gefd^e^en, tnbem ß^otta allein für ben ©ebraud^

be§ 3u erf)altcnben Privilegii beranttnortlid^ gcmadjt werben foÜ unb ber 9?al^me

be§ Stebacteur ber ^^itfd^rift nichts jur 'Baäjc tf)ut unb mitljin Serenissimo

ööüig unbefannt bleiben fann. UcbrigenS wollen «Seine ^erjoglid^e ^urc^Iauc^t

wegen ^Beantwortung be§ ©d)reiben§ öom ^errn ^ürftbifd)off ju S|3ct)er, fowie

be§ feiner 3cit einfommenben .^oifert. 9}Zanbat§ bie bisfaüfige 9iegierung§rätf;=

lid^e 3Sorfd)Iäge gnäbigft a))probirt fjaben. Decretum £tuttgarbt, ben 1. Sep*

tember 1798.

Ex fpec. refol. S"^» D°» Diicis

üon Ü^füII.

Sifdier.

Unter bem 1. Sept. ergieucj benn an ba§ I^erjogl. Oberamt S^übiucjeu burc^

Ijerjogl. Oftefcript ber 93efet)l, bem Sud^f)änbler ßotta ju S^übingen ben 2)rucf unb

SSerfd^tu^ feiner Bettung in ben f^erjogl Sanben ju verbieten, ßin ^oftfcript

an bag tjerjogl Oberamt S^übingen üon felbem ^atum üerfügt:

„^lud^ Heber (Getreuer

ijaU Stjr auf eine bon bem SBuc^Ijänbler 6^otta s. d. 28. ö. 531. bei un§ eingercid^te

Supplic benfclben vi commilTionis 3U befc^eiben: ba^ wenn er eine neue 3t-'itj<^rift

mit Unterwerffung unter bie censur t)erau§3ugeben willen§ fei, wir, wenn er um biB=

faüfige ©rlaubni^ fup^Iiciren werbe, nid^t entftefjen würben, iljm f)ie3u bie gnäbigfte

ConceiTion 3U ert()eilen; 2öo übrigens berfelbe für ben ©ebraud) be§ privilegii, — ba

Sßir öon ber redaction ber Leitung feine 9bti3 3U neljmcn gebenfen — gan3 allein

üerantworttid) ift."
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^m 4. Sept. richtete (Eotta folgenbe weitere Eingabe an ben ^er^og:

S^urrf)Iaud)t:g[ter ^n^oQ,

©näbigftcr ^erjog unb §err!

S)te gro^e 35erlegen'£)ett, in bcr \d) mirf) JDegen ber mit (^uer ^erjoglidKu ^ui*d;=

Iaurf;t gnäbig[ten GrlauBniB bisher f)erau§gegebenen 3eitS(^nft, bte 3Beltfunbc lietiftdt,

befinbe öeronlaBte m'xä) l^eute eine 9teije naä) Stuttgart in maä)en, um ml)nc 6r=

läuterungcn über bQ§ <Bä)\d\al biefe§ für mid) jo n)irf)tigen ^nftitutg einjufjolen. 3«
meiner nidjt geringen 33e[tür3ung bernnm irf) f)ier nun, bo^ ^ödjftbiefelbe bieje 3eit=

jdjrift Derboten t)ätten unb bnfe be^alben bie erforberlid^en 58efe!)Ie an bie mir üorgejejte

Obrtg!eit ^ienäd)[t obgetjen lüerbcn.

(Snäbigfter ^erjog unb §err! id) bin ein5!Jlann, ber mit feinem 5?crmögen einen

§anbel angefangen unb mit ber f)öd)ften ^Inftrengung mir enblid^ burdj ba§ Snftitut

ber SBeltfunbe ein ©rioerbunggmittel öerfd^aft t)abe, ba§ mir nad^ 10 jd^iücren avbeit§=

öoHen Sa'^ren eine fd)öne Qu^unft berf^jrad) unb ba§ babei in bem ßanbe eine Summe
üon me'f)r al§ 30,000 fl. jöfjrlid^ in Umlauf brad^te, bie gröBtentf)eiI§ au§ bem ?tu§=

lanb fjereinfam unb ba§, einmal aufge!)oben ober nur aufgefdjobcn, fel;r fd;iüer wieber

tiergeftent werben fönnte. S)urd) biefe§ 5ßerbot mü^te id; nun auf einmal nid^t nur

einen n)i(^tigen (Sriüerbstneig mifjen, jonbern id) würbe baburd) aud) noc^ in einen

©diaben bcrfegt, ber fic^ auf iüenigften§ 17,000 f(. belaufen bürfte. Sn biejer Sage

wage id) c§ mid) an bie ©nabe unb (Scred)tig!eit§Iiebe (Suer §er3oglid;en SDurc^Iaud^t

äutrauen§t)oII mit ber fubmiffeften 58itte ju wenben, ba^ e§ §öd)ftbenfelbcn geföüig

fet)n mi3d)te, mir al§ einigen ®rja^ für ben großen burd^ j,ene§ 33erbot mir ^uge'^enben

5öerluft bie (Srlaubni^, eine ^eitSdjrift unter bem S^itel: 5ltlgemeine Leitung — in

Stuttgart unter ßenfur r)erau§geben gu börfen, gnäbigft gu ert!)eilen. ?tuf bieje ^rt,

ba biefe ^ßi^ung nt §i3c^ftbero Stefibeng unb unter ber bafelbft aufgefteöten ©enfur ge=

'bruft würbe, börfte \ä) mir einerjeitS mit ber ^ofnung jd;meid)eln, ba§ biejelbe,

wcld)e§ mein erfter 2Bunfd) ift, ganj in bem @eift gejd)rieben würbe, woburd; biefe

3eitSd)rift §öd)ftbero ^uf^'ieben'^eit erhielte, anbrerfeit§ fijnte id^ aber in Stuttgart

allein aud) nur Ijoffen, bie§ ^nftitut imter ßenfur fortjejen gu tonnen, ba in Tübingen

gwifc^en ber ^nfunft unb ^Ibgang bcr ^poft nur 10 Stunben für bie 53erfaffung unb

3)ru! bcr ^t'itung übrig bleiben unb bann bie (^enfur in bie 9)Zilternad;t§ftunbcn fallen

würbe — 3Wei Umftänbe, bie nad) meiner bi§l)erigen Grfal)rung üom Ö)ang foldjer

©efdf)äfte in Tübingen imbefiegbare ^inberniffe biefer Sad()e in 3öeg legen würben.

51uf ben ^-aU wie id; mir fd)meid)le, ba^ biefe •untertl;änigfte 58itte bon ©uer

^ergoglidjcn 3^urd;laud;t gnöbigft gewärt werben foKte, würbe id; alSbann biefe§

3eitung§^nftitut unter meiner Ülef^onfabilität unb ^luffic^t l;ier in Stuttgart etablircn

unb 3U biefem ©nbc mid; auf§ öfterfte bon S^übingen l;icl;erbegebcn, bamit biefe 3citung

immerl)in mit ber gröBten Sorgfalt rebigirt würbe. 2)ie mir baburd; i)crur]ad;te bo|)==

pelte Soften würbe idf) gerne tragen, weil id; allein burd; bie guäbigfte Griiillung biefer

untertl;änigen ^ittc bie ^ofnung I;abcn tann, meinen großen Sd;abcn einigermafen

crfe3t 5U fe'^en.

^^c^ erfterbe in ticffter Gl;rfurd;t

(Smx ^cr3oglid;cn ji}urd^laud;t

unterf^änigfter

Stuttgart, ben 4. Sc^t. 1798. Sotta,
§ofgevid)t§=^lt)yocat unb 53iid[)t)änt)Icr.
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S)er ^erjDij bemedte eigenl^änbig mit ^(eiftift an bie (3pi|e biefer öitt;

fd^rift: „an bie ^eg.: £er. woikn bem (iotta bae ^riüiL ju Stuttg. eine 3eitung

fub tit. ^ÜKgemcine B^ituncg jebod) ber 6en[ur unteriüorifen ju brucfen gnäbigft

erlauben, g-", infolge beffen ber SuppUf fo(genbe 93Iarginal;9ie|DlutiDn bei^

gefügt mürbe:

Sereniffimus wolkn 1)kxau\ bem ^ud^l^änbler 6'otta ju 5tü6ingen bn§ naä)=

gejurfitc Privilegium, eine Sciti^jrift unter bem Slitel: allgemeine Leitung:

in Stuttgart, jeborf) ber (Fenjur unterlüorfen, ^ernu§geben 3U bürfen, pnäbigft

ertl)eilt {)oben; 2Bonarf) bie Ijerjoglictje Diegierung ba§ Jöeitere ju Derfügcn t)at.

Decr. 2ubh}ig§burg, ben 5. September 1798.

griberid^.
L'ang.

SNCÜnagcL

^emgemä|3 lüurbe nun burd} ein 'i)exiOQi. ^efcript an§ Dberamt Tübingen

üom 6. 6ept. bem ^uc^b^nbler Gotta mitgetbeilt, baf3 ibm ber ^erjog in feinem

©efud} gern miüfabrt unb ibm bie ßrlaubni|5 5ur §erau§gabe einer 3eitfdn-ift

unter bem 2:itel „Slügemeine .S^itung" in Stuttgart unter ben angejeigten 33e-

ftimmungen ertbeilt Ijahe, fomie bafs bie Genfur bem Genfuramt in Stuttgarbt

übertragen luorben fei. 2lnberfeit§ mürbe vom ^erjog am 17. Sept. burd^ ben

^eid^gt)Dfratb§agenten ^orfd^ bem 9ieid}sbDfvatb bie ^Cnjeige ber 33efDlgung bei

faiferl. Diefcript» üom 13. 5Xug. erftattet.

SXm 20. Ohober traf in Stuttgart mit nad}ftebenbem Serid}t be^ ^eid>§-

bofratb^agenten S3Drfd} an ben ^er^og ba^^ ^:]]riintegium für bie Hügemeine

Leitung ein:

Surdilaurfjtiofter ^^erjog,

©nabigfter Öergog unb ^err!

S)er .C^ofgeric9t§4(bt)Dfnt unb 33ud)bnnblcr eotta ijai für bie narf) ^(uft)ebung ber

neueften Söeltfunbe in feinem S5erlag berau§gegebene allgemeine 3eitung ein ^nifer*

Iid^e§ 5prit)ilegium unterm 5. biefe§ 93lonQt§ bei) iy6d)\ipxcifM)^ni 9tei(f)§bofrntb nnd^=

gefud;! unb borgefteru beminigt erbniten.

S)a§ bnrüber ergangene Conclusum lege Guer ^eraoglirfK" Surd)(aurfjt \ä) in

bem abfd^rtftlidjen 58el)fd^Iuife fubmiffeft gu SüBeu, unb erfterbe in ber ebrfurdjtsüoüften

Submiffion

6urer ^erjoglid^en S^urd)Iaud)t

untertbänigft treugeborjarnfter ^ofratb unb 9iei(b§bofrntb§agent

Söien, ben 10. Cctober 1798. 58orfd).

„Copia. Luiiae 8 Octobris 1798.

^ntgemeinc Leitung puncto Privilegii imprelToni live bc§ 5?ud)bänblcr§

Gotta in Tübingen implorantifd)cr ^Imualt 33orid), Subpraes. s. mensis curr:

überreidjt alleruntcrt[jänigftc bittet pro clementilTime impertiendo Privilegio

imprelTorio ad decem annos.

Acceptata cautione de exhibeiidis cousuetis octodecim exempla-

ribus, detur petitum Privilegium impreflbrium ad decem annos.

D. .<["»ofuiaun."
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2Öir f^rans ber Zweite zc. 93e!ennen öffentlitf) mit btefem ^Briefe, imb tf)un funb

aKermänniglid^, ba^ Un§ ber {lersogltd^ SEßüttemBeröijd^e §ofgerid^t§^bt3o!at unb 5Butf)-

:^änbler Cotta in UntcrlfjöniGleil 5U öerne^men gegeBen, IüqS moffen er eine Leitung

unter bem Sj;itel: atigemeine Teilung: öffentlich im 5£)rucf 3U geben 2BiIIen§ fetie, tjier*

U\) aber einen i^me jc^äblic^en ÜlQ(i)bruc! Beforge, ju befjen 5ßerptiing Un§ berjelbe

um Grtfieilung Unjer§ ^Qt)jerlid^en S)ruc! Privilegii atleruntert^önigft bitte. SBenn

nun 2öir mtlbeft ongefetjen, jold^e be§ Supplicanten bemüt^igftäiemlic^e 95itte, qIS

l^oben SBir tf)me Cotta, feinen ©rBen unb ^Kad^tommen bie ©nabe getfian, unb t5^re^=

^eit gegeben, i^un foI(^e§ auä) fjiemxi lüiffentlidj in ^raft biefeS S5riefe§ alfo unb

bergeftalt, ba^ berfelBe, feine ©rben unb S^lad^fornmen obbemelte allgemeine 3eilung

unter jebe§maliger obrigfeitlid^er Censur in offenen 3)rud auflegen, au§gef)en, feil=

f)aben, unb üerfaufen laffen möge, avd) il^me foIdf)e 9liemanb o'^ne feinen 2Biffen, ober

2BiIIen innerhalb 3et)en Sa'^ten, t)on Dato biefe§ Sriefe§ anjuredfinen ; im l^eiligen

römifcfien Üieid^ nadibruden ober berfaufen, ba'^ingegen er Cotta fd^ulbig unb getialten

fetin foHe Bet) SSerluft biefer Unfer ^at)ferlid^en f^re^fieit jebe§mat)Ien bie gen)öt)nlid^en

oc^t^el^en Exemplarien ju Itnferm 5?a^ferIidKn 9tetcf)§l^ofrat^ eingufenben. £)iefemnad)

gebieten 2öir allen unb jebcn Unfern unb be§ 9tei(^§ Untertt)anen, unb ©etreuen, in-

fonber'^eit aber allen S3ud^= unb 3eitung§brudern, berfelBen 5ßerfüt)rern, unb SSertäufern

Bei) SSermeibung einer ©träfe öon fjünf 5Jiarf lötigen ®oIbc§, bie ein jeber, fo oft er

freöentlid^ f)iertt)iber tf)äU, Un§ l^alB in Itnfere ^at)ferlid^e Kammer, xmb ben anbern

l^alBen %i)d\ oftBefagtem Cotta, ober feinen (5rBen unb !Rad)!ommen unnatf)töffig ju

Bejatjlen öerfaHen fei)n fotle, f)iemit ernftlic^ unb lüotlen, ba§ n)eber if)r, noc^ einiger

au§ eud^ felBft, ober jemanb öon euerttregen oBangeregte Qeitung, unter bem S^itel:

ungemeine Seilung: unter f einerlei) 5ßorlüanb unb SÜtel innert)alb ber oBBeftimmten

3et)en ^a!^ren nac^brudct, distraliirct, feiIt)aBet, umtraget, ober berfaufet, ober an-

beren gu tt)un geftattet, in f einerlei) SBeife nocf) 2öeege, atteS Bei) 35ermeibung Unfer

^at)ferlid^en Ungnabe, unb oBgebad^ter 6trafe, tüoBel) jebodf) er Cotta, feine 6rBen

unb Dk(i)!ommen get)alten fel)n foKen, bal^in gu feigen, aud) fleiffige CBfic^t ju l^aBen, ba^

fott)aner Rettung nid)t§ eingerüdet werbe, n)a§ Unfer ^al)ferlid)en §oI)eit, unb ben

9fleid^§ Constitutionen auf einige 3lrt unb 2ßeife berHeinerlid^, ober nad)t^eilig fe^n

fönne. 5Jlit Urfunb biefeS 58rief§ Befiegelt mit Unferm ^aiferlic?^en aufgebrühten Secret

Snfiegel, ber gegeben ift gu 2Bien ben acf)ten DdtoBer im Saf)re Sicbenjetienfiunbert

ad)t unb neunzig, Unferer 9lei(^e be§ S^iömifd^en, tnie aud^ be§ ^ungarifd) unb 33öt)mi=

frf)en im Siebenten.

^ran3 IT. (L. S.)

vd. f^. 3U G^oIIerebo 5Dlann§felb

Ad Mandatiim Sacr. Caes. Majestatis proprium

^g. b. Ä^ofmann.

%m 8. September 1798 roar Dtummer 251, bie leiste Plummer, ber in

2;übingen gebrühten 9Uue[ten SBeltfuube ausgegeben morben, am Sonntag,

9. September 1798 erfaßten, in Stuttgart gebructt, "oa^ erfte 33tatt ber Slllge-

m einen Leitung. 2)ie Umiranblung auä bem cenfurfreien Journal in ba»

ber (Fenfur unterworfene üolljog fid^ ct)ne irgenb eine Semerfung in bemfelben.

5ln ber Spil3e be^ neuen Stattet ftanb bie an§^ einer britifd^en 'Jeber geftoffene 33e-
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fd^reibung be§ §afen5 üon ^(leranbria , t>er ueuerbingg burd^ ben Bug 9Iapoleon§

naä) S^egi^pten rt)e(tI)i[tDrifc^e ^ebeutuucj ed^alten I^atte, — „einen 3^9/ ^'^^ feit

bem grofen ^leyanber feiner mel}r gefd^al^." — ^^offelt mar aus ber Stelle einel

Oiebafteurg in bie eine§ [tänbigen DJlitarbeiter» jurüdfgetreten. ^n einem am
26. 6ept. 1798 ^mifd^en it)m nnb ber 2;ubinger 3Serlag§l)anblung abgefd^loffenen,

»on ibm in J^arlgrube unterjeid^neten 3]ertrag tier)?flic^tete er [ich, im S)urc^]d^nitt

monatUd^ 9}knufcript ju 3 big 3^2 ^Iwiiiniern, alfo jäljrlid^ 36 h\§> 42 Drummern

3u liefern, wofür er monatlid^ 125 fl., alfo 1500 fl. jäbrlid^ erhielt. (Sine 2(uffünbii

gung gegen Dr. ^offelt follte nur bann ftattfinben tonnen, trenn berfelbe aufhören

mürbe, ba§ DJ^anufcript ju ber jäl^rlid^ feftgefel^ten Sa\)l t>on 53eiträgen ju liefern.

%\iä:) follte er fortmä^renb 8 Freiexemplare, barunter 3 auf Schreibpapier erlialten.

S)ie Slllgemeine Leitung blieb nun über ein ^di)x unangefochten, obfcbon

and) noc^, menn fc^on nic^t meljr fo f^äufig mie früher, orientirenbe Sirtifet über

politifd^e 2^age§fragen erfd^ienen. ©egen ^eljelligungen ber Vertreter au^Muärtiger

3)läd}te fd)üljte bie auferlegte Genfur, unb im Uebrigen erfreuten fid} ber 3?erleger

unb fein ^latt be(3 2öoblmollen§ ber mürttembergifd^en Regierung, bag fid} 'Den

vorgefallenen SSeyationen gegenüber fd^on fo unsmeibeutig funbgegeben l^atte. 2^a

trat ßotta in bem gmifd^en bem <&er3og unb ber S^olf^üertretung au§gebrod}enen

Streit auf bie Seite ber Ie|teren unb überna{)m bie i^m üom lanbfd^aftlid^en

engern 2Jlu§fd^uJ5 aufgetragene Senbung nac^ ^ari§. 2lm 9. S)e3ember 1799

mar er au§ granfreid^ jurüd, unb fd^on am 10. traf i^n ein 3)^ad}tfprud} feinem

beleibigten ^^ürften. ßin \)ex^0QÜd')e§> S)e!ret üom 10. ^le^ember 1799 befagte:

„^a Unfer§ onöbigften ^errn ^ergogltdjc S)urd)laud^t mit größter ^nbig=

notton QU§ beiltegenber ^f^ummer 344 ber allgemeinen S^itung ju erfel^en gel^nbt

f)nben, mie burd^ 5lufnnl)me irrefpectuoser unb Ijod^ftrofbarer ^leuifcntugen anbe=

rer 3eitung§i8lätter bie ben gtöften §öfen Guropen» jd)ulbigc 6T)rfurd;t au» ben

klugen gejcjt morben, fo üerorbnen .*gödj[tbie|elbe, ba§ ber 5ß erlag biejcr Leitung

öon f)mU bi§ auf 8 Soge üerbotten, unb bei bem näd)ft ju erjdlieinenben 5ßlatte

biefe Ianbe§'^errlid;e 35er[ü9ung allen Sefern mit bem Sujase befannt gemadjt

merben jolte, ba§ man fid) !ünftigl)in t)orfid)tiger ju betragen angcmiejcn jet).

G§ fiat baljer bie 4^. 9tegierung Tjienac^ ba§ 5^ötljige ju berfügen unb luivb

berfelbcn 3ugleid^ oljnber'^oltcn, boB ber (Jenfor bieje§ 93Iatf§ bi§fatl§ einen berben

5ßermei§ erhalten Ijat unb ouf beftänbig Don allen (lenjur®efd;ätften au§gcjc^Io|fen

bleibt. Decretnm Stuttgardt, d. 10. Decbr. 1799.

Ex fpeciali Decreto S™' D"* Diicis

Saitcj.

5)ie 9^r. 344 üom 5)ienftag ben 10. Se^ember 1799, bie bem ^e!ret beiliegt,

enthält auf ben erften 2lnfd^ein nid}t§, may befonber!§ geeignet erfcbeincn li?nnte, tcn

Unmillen be§ ^erjogs 5U erregen, ^n bem §auptarti!el: „9JZiycellen auc^ Gnglanb"

mirb über eine ^arifatur berid^tet, meldte bie neuefte 33ilan5 beg ©eminnfte^ unb

SSerlufteg, ben bie tnäc^tige ^ritannia erlebt, barftellt, fomie über ein anbere^?

Spottbilb auf 'oen „S)eferteur (the Runaway) ^onapartc" ; auf^erbem mirb barin
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noc^ angefüljrt, ba^ fic^ bie Dppofitiongblätter fe{)r fjeftig übet" bie üevinutijUc^eu

get)eimen %xt\td bei ber (Eonüention jn^ifc^en S3rune unb bem ^erjog üon 3)ort

augfpred(}en, ba man allgemein glaube, baf, barin ßnglanb noc^ eine befonbere

6umme ftatt ber flotte, bie e§ Ijerau^geben füllte, ju bejaljlen üerfprod^en Ijatte.

S)er Uniüille fei felbft bei ber §ofpartei ungemein gro^. 2Rögli(^, ba^ biefe 3Jlit=

t^eilung für ben ^erjog, ber im Sommer jene§ ^al)r§ in Submiggburg mit

bem englifc^en SRinifter 2Bifl)am t)erfaffung§\t>ibrig einen 6ubfibient>ertrag über

bie älufftellung eineg befonberen 3;ruppcnforpg abgefc^loffen l)atte, ben äußern

SSormanb jum @infd)reiten gegen bie Slllg. 3tg- Q^^» ®enn bie ^orrefponben^;

33ericl)te enttjalten faft augfc^lie^tii^ unüerfänglii^e 9^ad^rid}ten über friegerifd^e

33emegungen unb S^ruppenmärfc^e. ^nbe^ glaube ic^ nid^t ju irren, lüenn id^

in bem erften Slrtifel be§ S^ageSberid^t^ unter ©rofsbritannien jene ©teile üer;

mutlje, ireld^e, menn aud^ nid^t ben oftenfiblen ^nlajs ju jener 6trafma^regel

geboten, fo bod^ bie ßntrüftung beg «Öerjogg erregt Ijatte. ^crfelbe lautet:

^on bemerft, ba^ nm 20. 5^ob., ba ber ^önig im 2l)eQtcr öon ßobent*

garben ber S^orfteÜung cine§ (Sd;auf|)iel§: the Birth-day beiwoljntc, eine ©teile, worin

e§ f)c\'^t: „3}}er fid^ einem t$^rieben§©d)lu^ im Söege ftellt, öerbient nid)t an ben ©eg=

nungen il;eiläunel)men, bie ein foldKr mit fic^ bringt", mit ftürmifd^em 6ntl)uiia§mu§

be!latjdjt lüurbe; bor unb nod^ bem ©tüf lüQren bie bekannten lotialen Sieber: God

save the King, unb Rule Britannia, gefungen tüorben.

^ßergegenmärtigt man fid^ bie bamalige politifc^e Sage, tr»ie ber ^erjog ben

im Sluguft 1796 jlüifd^en j^ran!reid} unb äöürttemberg abgefcl)loffenen griebengs

unb 9ieutralität^t>ertrag burd} 2lnfcl)lu^ an bie oftreid^ifd^e ^oliti! unb feinbfelige

.^anblungen tl^atfäd^lid^ gebrochen unb ba§ 2anb in ^olge ber üon ben frangöfifd^en

2lrmeebefel)lgl)abern angebroljten Df^eprefalien in bie äu^erfte Sedngftigung üerfe^t

l)atte, fo lä^t fid} begreifen, wie jene angeblid^ im Soüentgarben^Sl^eater üorge-

tragene unb ftürmifd} beflatfc^te ©teile ben B^tn be§ -^erjog» erregen unb er

barin eine tenbenäiöfe 3lllittl)eilung erbliden mujste. 33emer!en§tüert^ ift, baJ3 ba^

l)er3oglid)e S)efret üon bemfelben Xüq batirt, an bem bie anftö^ige 3tummer er^

fd)ien, unb ba^ e§ erfolgte oljne Slnbörung ober gutad^tlid^e Steu^erung be§

D^legierunggcollegium^.

S)emäufDlge blieb bie Mgemeine 3eitung ad^t 2;age lang, üom 11. bi§

18. 5)e5ember fui^penbirt. 2lm letztgenannten Zaq erfc^ien fie lüieber mit ber

9ir. 352, bie folgenbe ßrflarung entljielt:

„®er ^tufent^alt in ber ^luSgobe ber ?lltgemeinen Leitung ift burd) ein 2)efret

be§ regierenben ÖerjogS öon äöirtemberg §. ®. beronla^t, laut beffen biejelbe wegen

^lufnalime irreft)eftui3fer unb l^öd^ft ftrafbarer ^eujferungen gegen bie gröftcn §öfe

euro^en§ qu§ anbern 3eitung§58lättern in 9^r. 344, auf od)t Soge fufpenbirt worben

ift. S)iefe§ wirb auf l)öd)ften 58efel;l ^icmit befannt gemadjt, unb gugleid^ bie 5Bcr=

fidierung gegeben, bo^ in ^ufunft oud^ ber fernfte ^nlafj ju einem ä^nlic^en Sßerbot

mit eben ber ©orgfalt öermieben werben wirb, mit weld)er man in ber 5(. 3- bi§t)cr

immer nnd) beftem äöiffen nur für au§gemad)t ^^u l)altenbe gafta al§ fold^e an3ufüt)ren
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6efliffen war: wie bann nuc^ bie obberii^rten ^(cufferungen nur alä 3eitung§3agen

bdxad)td unb angefüljrt luurben. Stuttgart, ben 18. £)ec. 1799.

^j|)ebttton ber irrigem einen Rettung.
'Damit bie Sejer ber 5(. S- int Sufammen^ang ber 3cit(Bejrf)i(i)tc feine Uitter=

Brechung leiben, wirb bom 18. Bi§ 23.^ec. mit iebem ^Blatte eine Scilage au§gegeBen

werben, weirfie bie fortloufenbe 5htmmer, ton 345 an, fuhren wirb."

SBeuicjer gefäfjrlid^ »erlief ein anberer Sturm gegen bie 2Wg. Stg. ^erfelkn

n?aren t»on 3eit ju 3eit 33ei(agen, in einem 3SierteIjaI}r burc^id)nitt(id} 0, beige-

geben, in raetd^en bie beutfc^en 33nd}t)änbler it)re neueften 2Ser(ag§artife( anzeigten

unb in ben auä} je^t noc^ üblid^en angehängten, metjr eber weniger augfütjrlid^en

3nl)a(tganäeigen anpriefen. ^n ber Seitage 6, bie mit bem Stüd 9^r. 82 üom

23. 2)ldr3 1800 auggegeben Jüurbe, fanben fic^ unter anbern Infünbigungen ber

S3ud^f}anblungen üon §aube unb ©pener in S3erlin, ©ebr. ©äbife in 2öeimar,

33ec!er in ©ottja, ^rommamt in ^ena, §at)n in ^annoüer, SBobler in U(m,

©. 23 anö:) folgenbe ^Büd^eranjeigen, jeboc^ Dl)ne DIennung einer ^erlagStjanbhing

:

ßuropen^ ©otter im ^leif(^. 3Scm SSerfaffer ber 9}liranba,

6aul» be§ S)iden2C. Qrüe\) S3änbe mit fatpr. Tupfern.

S)er©DttberSa53eroni, ober Df^üoli» ©d^u^geift auf ber ^yluc^t.

Gin Seiten[tüd jum ©aul IL dMt fatpr. Tupfern, 1800. 80.

ilafobämon ber Sd)redli(^e, ^anfalüin» unb 2R i r a n b a'g

S)Dnner!etl; ©d^lu^ftüd ju OJ^iranba un't) ^anfalüin. Tlii fati}r,

i?upfern, 1800. 80.

Seber biefer ätnfünbigungen hjar eine fi^mulftige ^eclame angefjängt; in ber

erften mar bie ^ebe üon einer „mit bem ^al^rjel^enb ber ^-reibeit fo greil ton--

traftirenben 93erfolgung gegen ben SSerfaffer megen aUjubeutlicber ßnt^üüung ber

(5)ef)eimniffe jmeier grDJ3en §öfe": bie ^raeite naf)m für ben ©ott ber £a33arDni

benfelben 33eifall in 2tnfpru(^ irie für ben „fo günftig aufgenommenen 3Serfud^:

6aul ber ^ide, ^önig üon l^anonenlanb", unb in ber britten 9?eclame

lüirb barauf aufmertfam gemad}t, baf5 ber bem Dr!u» entftiegene, aU 9}ienfd}

geborene, aber fd}on frül} feine gDttlid}e 9^atur üerrattjenbe fdiredlic^e ©ott i^afc*

bämon nunmel)r eine S)reieinig!eit f)erftei[e mit ben SJieteoren DJliranba unb ^m-
falmn, „^k einft in igelten ^^lammen am poUtifd^en §immel t)inloberten."

§iertüegen ergieng nun folgenbe!^ f) e r 3 o g l i d() e 6 d^ r e i b c n an b a»

©et)eime9iatf);§6onegium:

„©eine ^erjoglidje S^urd)Iaudjt t)abcn nu§ ber nngcfc^Ioffcncn leidige Dir. 6

3U bem geftrigen ©tu! ber allgemeinen Scitwng ^^^'- 82 "tit eben fo grofcr

58erwunberung at§ geredeter Snbignation 3U erfef)en gcl;nbt, bafj 5?üdjcr wobon

ber fred^e unb für bie größten .^nu^^tcr ©uro^icn^ auf§ l)öd)ftc bcleibigcnbe Suf)alt

nidit äu bertennen ift, nid)t nur annoncirt, fonbern nud; ber tsnnt^alt ange=

ipriejen unb bie ßccture bnbon auf eine einlobenbe ?lrt cmpfo'^Ieu wirb. Sc

nad^f^eiliger ba§ £id)t ift, in welchem bie oberfte ^Dli3cl)=5htffid()t in Söirtem»

berg burd) bie SSorauafejung, ba^ bergleidjen fd;änblid;c§ Si-^ug totcrirt unb

felbft begünftigct werbe, im 5tu§Ianb erfd;einen mu^, befto mefjr fanben ©idj
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§öd)ftbiefeli)e öeranlaBt, ben Dberbtbliotfiefnr ^ofrat^ <Bä)oii qU GenjurSßetiövbte

borüBer ju berne^men. S)er|eIBe goB nun bie ?tn§funft, bofe 31001- ba§ ^^anpU

Uati ber ^ingenteinen Seitung tegelmäBig cenfirt, f)ingegen bie litterarijc^c «et«

lagen ntenial§ jur ©enjur ^^räjentirt; nudf) jobiel er üernommen tjabe, ni^lt

I)ier, Jonbern in 2:ü'6ingen gebruÜ unb narf)'^er ben i)ier cenjirten ^ou^tHättern

Beim SSerjenben Beigelegt ioerben. ©eine iperjoglid^e ^o^eit gcBen bat)er bem

Öerjoglid^en 6ef)eimen9tat!)§Collegio onburd) ben Auftrag, bieje geflijfentlid^e

unb fträflirfic Untgel)ung ber ßenjur^eje^e genau unterjud)en ju lafjen, um ben

^tutor, SSerleger unb Prüfer biejer Seitagen au§finbig ju machen unb nad) red^t«

lidier 2öürbigung be§ 5ßerget)en§ jur geBüfirenben Strafe äief)en ju fönnen.

Decretum Stuttgarbt, ben U.Wcxi 1800.

t5^ r i b e r i ä)."

S)ie[e§ ^erjoglid^e 6d}reiben tüurbe in ber 6i|ung beg @et).9?at^§ üom

27. aJlärj ber 9iegierung iibermiefen unb biefer am 28. Wäq ):räfentirt, tüorauf

in ber Siljunc3 üom 31. Tiäv^ (anmefenb: t». did\ä:)adj , Äauffmann, §epb,

Söäc^ter jun.) ein Sftefcript an ben acabemifc^en Senat in Tübingen

abgefaßt unb bem ^erjog ^ur Unterfcbrift vorgelegt iDurbe:

„i!)r luollet ben ^ßerleger, 53ud)t)änbler (^otta Bei cnä), mä)i nur n^egen bieder

Umge'^ung ber ßenjurBetiörbe, jonbern inSBejonbere md) njegen ber in gebadeter

^Beilage 9lr. 6 aufgenommenen ^Ingeigen jur SSerantwortung gießen unb jur ^In*

gaBe bc§ Ginfcnberg berfelben unb be§ ®ru!cr§, meld^er, tnenn er imter eurer

©erid)t§Bar!eit ftel)t, eBenfalS 3U berne!)men ift, antjalten, Don bem 9lefultat

aBer eucrn untertpnigften Seridjt t)ie!)er einfcnben."

älm 16. Slpril fanbteu ber ^tector, ber Gancellariug, bie S)DCtore§ unb Se-

genten ber Uniüerfität 2;übingen ben tjon bem Uniüerfität^^Sefretär Lt. ^ol;. ^^-riebr.

Urlaub, bem 3Sater be§ S)id}ter§, unterzeichneten ^rotofDUaug^ug über bie 3}eri

ne^mlaffungen Gotta'^ unb be§ Tübinger ^ucbbruder^ Schramm, ber im 2(uftrag

ßotta'io bie Beilage gebrudt fiatte, an bie D^tegierung ein. dotta f^atte ju ^rotofoU

gegeben, ber S3uc^l)änbler §enning§ in (Erfurt l^ahe ifjm bie SSüc^eranseige ge-

brudft eingefenbet, unb legte gum 58en?ei§ beffen einen fold^en gebrudten Bettel

üon eben bemfelben §enning§ originaliter bei. Sd^ramm fagte au^, bie ^ei^

lagen, meldte Uterarifc^e SInjeigen enttjielten, feien niemals ^ur ßenfur gegeben,

fonbern im balbjä{)rlid^en S^erjeic^ni^ ber gebrudten ©ad^en bem D^ectoratamt ein^

gereicht iDorben.

2)iefer protofoKarifd^e 33erid^t mürbe aber üon ber Otegierung für mangelhaft

befunben: burd^ Gotta'S Slngabe fei nämlid^ gar nic^t erir»iefen, bafj §enning§

aud^ ber SSerleger ber anftö^igen Sd^riften fei, ba^ biefelben ober irenigften» bie

Slngeigen baüon öffentlid) ju Erfurt gebrudt n^orben unb ba^ §enning§ bie 'am

§eigen bem (Sotta gebrucft jugefc^idt l)abe. 33e3üglid) ber ßntfd^ulbigung ©d^rammS

babe ber Senat fid} gar nid^t barüber geäußert: ob e§ wdtjx fei, ^a^ gebrudte

SSuc^bänbleranseigen bi§l)er niemals ber ßenfur unterworfen getüefen, unb marum

ber Senat fid^ für befugt gel)alten l)abe, bie Beilagen ber allgemeinen Rettung

für cenfurfrei gu l^alten. Semgemä^ mürbe ber afabemifd^e Senat in S^übingen
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buvd} ijexiOißdjeB ^efcript üom 13. 2Rai aufgeforbert, ben Sllangel 511 erc3än3eu

unb einen neuen 33eri(^t einjufenben.

%nxä) ßotta'g ä^ieife ju ber Seipjiger ^l^effe nerjögerte fic^ be[]'en SSernel^ni:

(affung; enblicf) am 6. ^uni gieng ber 33erid}t be§ a!abemi[d}en Senats mit

ber 2lbfd}ri[t ber protofoKarifd^en GrÜärung Gotta'g ein: bajl §cnningä ber SSerleger

ber fraglid}en ^üc^er fei, erhelle aiiS feinem in originali üorgelegten ^anbtung»;

bnä) unb merbe jeber 33uc^l)änbler bejeugen; ebenfo erl}ene an§> ber im §anb:f

lungSbud} entl^altenen 9iec^nung/vbcif3 .§enning§ bie ^rudfoften unb ^nfertionS;

gebü|)ren abgere($net tjabe. Sie §enning§'fd}en ^üertiffementy feien gleich nad?

bem Ebbrud faffirt morben; übrigen^ !f)abe §enningy il}m auf ber leisten Seipjigcr

^O^teffe üerfid^evt, bie gebad}ten Schriften feien unter (Eenfur gebrudt, voa§ inbef>

lebiglid} 'oqu, §enning§ felbft betreffe, ^ejüglid} ber Sc^ramm'f(^en Angabe unb

in eigener 6ad}e erflärte ber at'abemifc^e Senat, er I}abe au§ SSeranlaffung ber

^nftruftion üom 22. ^uni 1797 für "Da^ bamaly neu errichtete- Genfurßcüegium

ben Tübinger S3ud^brudern aufgegeben, alle Ijalbe ^atjre ein S^erjeid^nifj il}rer in

biefem B^itraum gebrudten 8d}riften ju übergeben, unb bemjufolge ):)ahe Schramm

in feinem 3Ser5eid}ni^ üom üorigen 2öinterl;alb|a{)r aud^ t»on bem jemeiligen Srud

ber 3ßitung§beilagen Slnjeige gemad}t. Sobann fei ey mirftid) an bem, baf5 ge-

brudte ^öüc^eranjeigen biSl^er fo luenig ber ßenfur unterworfen gemefen feien ai§

^üc^erfataloge ober fonftige !aufmännifd}e 2lt)ertiffement». 2)ann fäljrt ber ^e-

ric^t be» a!abemif(^en Senate fort:

„3öcnn nber ©uer ^ergOQlid^e Surdjlaudjt aud; borübcr unfern untcrtfjnuigftcn

SSeridjt gnäbigft berlangt Tjaben, ou§ lücld;en ßrüuben lüir un§ für befugt getjalten,

bie Beilagen ber allgemeinen Leitung für cenjurfrei 3U erflären, fo fönnen tüir in

Unterttjänig!eit t)crfid)ern, bo^ irir bor ber in bem Sd^rammiid)en 5ßer3eid)ni§ bom

üorigen äßintcr gemadjten ^Ingeige nid^t einmal lüu§tcn, bafe bie 3citung§bctlagen 3um

5l{;eil oud) Ijier gebrudt tüürben, bielmeljr in ber 93Zei)nung ftunben, e§ würben foId)e

auc^, tüte bie Leitung felbft in Stuttgarbt gebrudt. 2Bürben ober aud) biefe SBcilngen

in bie ßenfur gegeben, itjogu toir für bie 3uhinft ben SDrudcr berfelben anbniten

werben, fo würbe bie 6;enfur=^ef)i)rbe fid^ bodj nid)t für bercd)tigt bnltcn, ^(nsaigcn

öon fold^en 33üd^ern, bie fie nod) nidjt einmal gelefen, ja bie fogar öfters nid;t einmal

!)ier 3U fiaben fe^n börfften, gu burdjftrctdjen, unb fid) bIo§ barauf cinjdjränfcn muffen,

bie ben 93ü^cr=ln3eigen Uon ben SBud)!)änbIern angetjänGicn ^Utffä3c ju cenfircn, n)03u

aud; für bie Quhmft bereits bie SSerfügung getroffen worbcn, 3umal ba c§ ber bicficjen

(Jenfur^SSctjörbe, unb befonber§ ber pljilojopbifdicn gn^ultöt, weldie aufjcr bem äBiffen»

fd)aftli(^cn fo biete anbere I)ier gebrudt werbenbe 58rod;ürcn ju it)rer gröftcn 33c=

ferwerbe 3U ccnfiren tjat, aud; hei bem beften Söilten unmöglid; fallen würbe, neben

iljren bieten anberen ^ImtSgefdjäffien aud; nod; bie in ben 33cilagen aur ^lügemeincn

Rettung angegeigten bieten ©d;rifitcn 3U lefcn."

9hinme!^r mar bie Siegierung im ©taub, in il;rcr Silumg ncm 18. :3uni 1800

(anmefenb: x>. b. Süt)e, 'o. 9^eifd}ad;, ü. ©emmingen, ^auffmann, .»oafelmaier, dU

fä^er, 9ieuf5, 2öäd;ter jun., 6d}miblin, Mo\)l) über ben Unterfud}ung!?erfunb bem

^ergog eine (t)on 2ßäd}ter Jim. tierfafUc) gutad;tlid}c 5(cuf;erung ttov^ulcgcn.

©d}itlcv unb Gotta. 42
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2)a ßotta ben Verneig erkad^t {)abe, ba^ ber 33ud}t)änbler <§enumg§ in ßcfurt

ber SSerleger ber anftö^igen ©d)riften unb ber ßinfenber ber Slnseigen in ber 5li(g.

3tg.-Beilage fei, biefer aber nid}t nnter ber bie^feitigen @erid}t§barfeit [te{)e, fo

l)abe man [id^ üor ber .ganb auf bie Söürbigung Neffen, n?a§ ßotta burd^ bie 2luf;

na^nie unb 6d^ramm burd} ben ®rud ber Slnjeigen t»erfd}ulbet f)aben ntöi^ten,

befd}rän!t. 2Ba§ nun I. ben $8ud}I}änb(er ßotta betreffe, fo !omme il}m ber ^n!^alt

be§ (Eenfur^efcriptg üom 3. 1797 ^u ©tatten, nad} meld}em nid)t ber 3]erleger,

fonbern ber Bruder bie ^Of^anufcripte üorI;er ber Genfurbefjörbe üorjulegen !^abe.

©ein 2Serfd}ulben fei alfo lebiglid) barnad) abjumeffen, iniüiefern er burc^ bie

2lufna{)nie jener Sln^eigen §u if)rer 33erbreitung beigetragen \)abe. S)a er in Ie|ter

§infid^t angefüljrt: 1) baf, §enning§ if)m bie Stn^eigen gebrudt eingef(^idt, unb

er I)abe i?ernuitl}en muffen, bie Stnüinbigungen feien, ba bie ßenfur in allen

beutfd)en ©taaten befleiße, bereits cenfirt; 2) bajs ber SSerfauf ber angezeigten

©d;riften ben $8ud}l}änblern in Söürttentberg nid}t »erboten, üielmel)r eine§ ber^

felben, ba§ bei ber legten 30^effe fd^on fertig gemefen, Dffentli(^ aufgeboten lüorben

fei; 3) ba^ e» bei ber 3[Renge ber jäl)rli(^ erfc^einenben ©d)riften bem S5er!äufer

unmöglid} fei, bie angelünbigten ober in ben S3üd)ertier3eid}niffen aufgebotenen

$Büdier üor!^er gu lefen. S)ie Oiegierung glaube benn au(^, baf? bie Hnfünbigung

ber S3üd)er an fid), ba fein SSerbot i^reS 3[?er!auf§ int 2öürttembergifd}en eyiftire,

and} ßotta einer 33e!anntfd^aft mit iljrem ^nl)alt nic^t überliefen morben fei, bem=

felben nid^t al§ 3Sergel)en aufgere(^net werben lonne. 2ödI)1 aber en-tftelje nod^

bie §rage, ob fid} nid}t Gotta burd} 2Jtufnal}me ber ^en Slnfünbigungen ange--

t)ängten raifonnirenben Seurtljeitungen eine 2ll)nbung guge^ogen l)abe. §ier fei nun

nid^t gu mtf3!ennen, ba^ ben S?erleger für ben ^nl^alt einer ©d^rift, für beren

Genfur er nid^t 5U feiner eigenen ©id^erljeit geforgt ):)dbe, bie SSerantlt»ortlid^!eit

treffe, unb biefe baburd^, ba^ er eine au§h)ärt» gebrudte ©d^rift nadibrud'e, nid^t

aufgel)oben merbe, baf5 alfo ßotta, irenn megen jener Slnjeigen eine i^lage ent;

ftünbe, barüber D^^ebe unb 2lntit»ort ^u geben l)aben mürbe. S)agegen fomme in

Setrad}t, bafj eine ^riüatl'lage megen jener Sluffäl^e nic^t eyiftire, biefelbe aud^

mel)r üerftedte, ol^ne 33efanntfd}aft mit ben S3üc^ern felbft unberftänblid^e 2ln;

fpielungen entljielten, unb eine iüirflid^ bofe 2tbfid}t bei ßotta auf feine Söeife

erroiefen ober gu t)ermutl)en fei, mitl)in fd^on ber S3egriff einer an il)m ju

a^nbenben ^njurie megfalle. ©old}e meift mit einer ^nljaltSanseige »ergefell;

fd^aftete SInlünbigungen t>on S5üd}ern fonnten überbie^ nic^t für eine Otecenfion

berfelben gelten, fonbern voürben allgemein al§ parteiifd)e Hnpreifungen ber

SSerleger angefel)en, bie für il)re SBaare einen J?äufer fud^ten, unb ßotta Ijätte,

felbft irenn er einen ober 'oen anbern unfd^idlidien 2Xu§brud barin beanftanbet

l}ätte, fid^ nid^t einmal in einer ^enberung für bered}tigt Italien fonnen, fonbern

nur bie 2öal}l gel^abt, entiueber bie ^Xn^eigen unberänbert einjurüden ober burd^

beren 3urüd'meifung mit bem ßinfenber in eine feinem §anbel§berfel^r nad}tl)eilige

(Eollifion ju geratl^en. Dl)nebief5 feien bergleid^en SSüdieranjeigen nur für 'cen

n?eit geringern, nämlid) ben gelelirten i?rei§ be§ ^sublifum» beftimmt unb würben
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nur üon tiefem ge(e[en, iinb eben biefelbe Sd()riften feien mit benfelbcn 2Öorten

aud) in anbern S3lättern, 3. 33. bem Seipjiger Uüq. (itevavifd^en Sln^eiger angc-

fünbigt luorben. Sann fät^rt ber 33erid}t [ort:

„Unter bicfcn Umftänbcn bürftc nnd; geljorfanift llnteräogcner (Sradjten bem C^otta

irfjwcrlid) ctwa§ 5JJcT)rerc§ jur 2n[t QckQi lucrbcn, qI§ bnfi er, um auf feiner Seite in

G'olüfion 3U ßeratljcn, Bei ^tnjeioen, föcldje einen anftößiGm ^nljatt ber angeleinten

Sdjrifften tt)enigftcn§ bermut^jen liefjen, metjrere S3et)utiam!eit unb S^orfid^t, a(§ fonft

beBfoÜ§ gemöljnlidj ift, I}ätte gebrauchen foKen. 3)at)cr mödjte bei Kotta bon ^(nfetjung einer

tt3ir!Iid)en Strafe gu abftra!)iren unb e§ hd einem bcmfelben 3U gebenbcn 5ßerit)eife um
fo meljr 3U bclaffcn fein, al§ fie nid)t jtneifeln, bafj ^uer ^ersoglidje 2:urd)(auct)t in

einem fo gearteten %afic, bei bem bie ©eredjtigfeit eine Strafe nid^t er'^eifc^t, äugleid;

aud) barauf gnäbtgfte 9vüdfid)t neljmen lüerbcn, bafj bicfer 33ud)t)änbler burd) fein be=

fanntlid) feljr ausgebreitetes ©etocrb unb feine lobenStoürbige Snbuftrie, bei Vüeldjcr

Df)nebin aud) ein 33erfel)en um fo berjeiljlidjer ift, fid; ein ntd)t 5U misfennenbe» 3}er=

bienft erii3orben tjat/'

2Ba» 11. ben 33ud}brud'er Si^ramm anbelange, fo mürben beffen (nätjer aufs

gefül}rte) Gntfd}ulbigungygrünbe burd} ben a!abemif(^en Senat beftätigt. 9tad}

3(nfül)rung ber oben au5fü{}rlid; mitget!f)eitten ^(eu[5erung biefer itörperfcbaft in

betreff ber ßenfur fold}er 33üd)eran3eigen fä(;rt ber gutadbtlid)e ^erid}t ber

Regierung fort:

„@e!)orfamft Uniergogene finb jtoar cbenfat{§ be§ S^afürl^altenS, baß bloffe SSer»

jcidjniffe Don 93üd)ertileln unter ber angeorbneton G^cnfurcinridjiuug nid)t begriffen fetien.

Ußenn fiingegen, mie I)ier ber i^atl ift, jcbem Sitel eine ^uljaltSangeige unb 3?eur=

t^eilung berigefügt ift: So bürften eben bie (Srünbe, toeldjc bie Gcnfur im 5lIIgemcinen

red)tfertigen, auc^ bei bergteidjen ^(nfünbigungen anwenbbar, mitf)in bem afabemifdjen

Senat in S^übingen bie Söeifung ju ertbeilen fein, für bie Sufunft mit Grnft barüber

3U galten, ba^ bie mit ^n'^onsangeigen unb Urtl)eilen bcrbunbenen avertissimens,

wie e§ fc^on löngft Ijätte gcfdiebcn follen, ber 6enfurbcl)örbc überleben unb unter 93e-

obaditung ber Don bem Senat felbft ancrfannten ©runbfätje orbnungSmäf^ig ge:prüft tDcrbcn.

2)em 58u(^bruder Sdiramm aber lüürben Subfignirte bie unterbliebene (Tenfur um
be§h)tßen nid)t befonberS 3ur Saft legen, loeil er gleidjiuobl burd; bie biSbcrige ®e=

too^nbeit unb burd) "i^cn Umftanb, ba^ er ben S)rud ber 53eilagen gur ^tügemeinen

Leitung in bem bfllbjäbrigcn SSer^eidmiffe ber gcbrudten Sadjen bem Steftoratamt an=

gegeigt, fc^einbare (?ntfd)ulbigung§grünbc für fidj angufütiren ijai/'

5)ie auf \)en dlan't) be^ @utad)ten§ gefd}riebene nerjcgiidu DUfctution

ift üom 30. ^uni unb lautet:

Unfcr§ gnäbigften §crrn ^leräoglidje STurdjIaudjt i]a{m\ biefeS nntertbänigftc

einbringen eingefcfjen unb UJoHen hierauf bem ^Budjljänbler (Totta gu 2:übingen,

ba er, al§ 33crleger biefer ^ICgemeinen S^itung für ben l^nnbalt berfelben unb

ber t)ie3U geljörigen 5ßcilngen immer DeranttDortHd) ift, folglid) fid) burdj bie

eiufnabme unb ben Deranftalteten 5ladjbruf biefer innüermelbten l)öd;ft anftöfigcn

3?üd)er=^n3eigen atterbingS feljr öerfeblt l^ai, eine Strafe Don gelten Dleid^Stbaler

mit bem ^Beifa^ angefegt b«bcn, ba& foldje in ber nädjften Leitung angegeigt

werben foll: 2;öo übrigens Seine A^ergoglidje S)urd)Iaud)t bie lueitern llnter=
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Ifjäntgften Anträge ber ^erjogltdjen D^cgicrimg gnäbig[t gcnet)mtgcn. Decretum,

etuttgarbt, d. 30. Sunt 1800.

Ex Tpec. Resol. S'"' D«' Diicis.

5JianbeI§Ior).

2nng.

5)ie iüeiteren 3(ften[tü(ie betreffen bie 2lu§fül}rung biefei: I^erjoglid^en 'än-

iueifungen. ^a§ ©trafbefret felbft lüurbe in Dir. 233 ber Slüg. 3tg. üom 21. 2lug.

1800, ©. 980 üeröffentuat.

^n ^en ßenfur: nnb ^olijeiaüen finben fid; nun feine weiteren Urfunben

über 'oa§' ©d}ic!fa( ber ungemeinen 3ßitung auf mürttembergifd^em ^oben. ^ie

folgenben 90^ittt)eilungen über ben plötzlichen unb geiuattfamen Slbfd^lu^ il}rer

STljätigfeit auf bemfelben finb tl^eilg bem ßotta'fd^en Slrd^it», tljeilS anbermeitigen

^eitgenöffifd^en Cluellen entnommen.

2lm S)Dnnerftag, ben 13. Oftober 1803, mar bie 9]r. 286 ber Sfügemeinen

3eitung erfd}ienen. yix, 287 üom 14. Oftober roar im 6al3 beenbet unb follte

5ur Genfur vorgelegt merben, ba ergieng an bie ßenforen be§ 33lattey folgenbe§

furfürftfid}e ^efret, "üa^» Sterbet ber 5Xtfg. 3tg. betreffenb:

®n nnjcrS gnäbigften K^itrfürften unb §crrn ßf)urfürftlid;c S)nrd)Iaud}t fid)

au§ ©rünbcn bctüogen gefunben fjaben, ben tweitern S)rud unb ^ßerlog ber unter

bem %iiel „^Itlgcmcine ^eüung" bi§"^cr erjd;ienencn «Sdirift gonj ju Verbieten,

;mb fQlI§ biefer S3erlag fünfttgljtn au^er 2anbe§ ftatt finben fotlte, bcren S5er=

^enbung jämmtlid;en in ©Ijurfürftlic^ 2Sürtembergt|d;cn Sanbcn befinblid;en ^oft

^(emtern ju unlerfngen, jo tüirb foId)e§ bem DberbibliotfiefQr ^ofratf) ©(j^ott

nnb ben bi§f)erigen ßenforen biejcr Reifung gut 5^iadjridjt unb 5flad)Qd;tung

Ijiemit bcfannt gemad^t.

Decretum Stuttgart ben 12. Dct. 1803. Ex special! Decreto SerenilTimi

Electoris: äöiuljingcrob a,

©pittler.

^iCm folgenben Züq erfd}ien im 165. ©tüd ber „6l}urfürftfid} priüilegirten

Stuttgartifc^en 3eitung" üom ©am^tag, ben 15. Ottober, ©. 766, folgenbe balb-

amtlid}e 9)tittl)eilung

:

©eine (5tjurfürftlid)e S)urd) lauert Ijaben ©id) bciuogen gefuubcn, ben

SSerlag unb S)ru! be§ unter bem Sitel ber „allgemeinen Leitung" bi§l)cr

altl)ier ljerau§ge!ommenen 58latte§, nad)bem alle Erinnerungen, bie ben au§=

luärtigen @DUUernement§ gel)örige ^Idjtung genau gu beobachten, frud)tlo§ ge=

nicfen, in ^ödiftbero Sanben gu oerbieten. ©tuttgart, ben 13. Dftober 1803.

2fud} für biefe äufzerfte SO^a^regel ift ein augenfälliger ^ureid^enber ©runb

nid^t üorl}anben — um fo weniger, aU bie mit ber Prüfung be§ ^i'^fi^t^ Uau\'

tragten Genforen einen fold}en üor ber Sfuggabe be^ ^latte§ befeitigt baben

tüürben. 301an mirb nid^t febl geben, menn man bie Unterbrüdung be§ ^latte^

ebenfalls mie bie feiner^eitige 8tcigige ©uSpenfion auf eine )jerfünlid}e ^nitiatioe be^

J^urfürften surüdfübrt unb bie näd^fte S^eranlaffung baju, mie bort, in bem am



661

S)atum be§ ^c!retg er[d}ienenen Q3latte fitd}t.
i .§icr finbet fid} unter bcm [van-

5ö[i[c^en 3(rtifel ber Slugjug an§ einer Diebe, bie ber ^räfibent bea Oberappeüation»:

gerid^ty bei ber Gibe§(ei[tung ber ß^renlegionäre 311 ^ariio gcl^alten fjatte, unb in

bemfclben namcntUd} [olgenbe 6tel(e Ijeraugcjefioben : ,;^ie (^(^rentcgion bat nic^tg

gemein mit jenen Orben, treidle erfonnen irorben finb, um ber ßitelfeit ju fc^meicb^fn,

unb bem Unlnertb 2öert(} ju geben; fonft faf) man voDi)i, bajl ein 3sic{;cn ber

@^re and-) ba§ einer pDliti[d}en 2(uyfd}Ue[fung werben fönnte, ba nur ju cft

einer ber ^nbuftrie ober ber 2;apferfeit betniüigte 2tug3eicbnung bie 0(;nmad)t, bic

geringfte @un[t ju erl;alten, bezeugte; bie[er 2ßiber[prud} fan nun bem SSerbienft

nid}t mel^r 5U na(;e treten; bie franjöfifd^e 61}re verlangte 3at}(intg burd} ßbrc,

unb fie i[t befriebigt tc." 2Ran barf fidler annel}men, baj3 biefe ©teile ben B^rn

be^ 2anbe§!)errn reigte, ber \id) namentlid} feit [einer @r{)ebung jur fiurfiirftcn;

roürbe am 26. Tläx^ 1803 mit allem ©epräng bpnaftifc^en ©lanje» umgab, unb

in iijm ben pIötjUd}en (§nt[d}tuf5 l)ert>orrief, [id^ ba» mifsUebige 35latt ein für

allemal üom .galfe ju fd}affen.

®a feine Plummer be§ S3latte§ mel}r ausgegeben luerben burfte, ireld^e bcn

fo pli3^lid) t>erl)ängten Untergang gur J^enntni^ be» bereite feljr auygebeljnt ge;

roorbenen £efer!reife§ l^ätte bringen fönnen, erlief5 ber S3erleger burc^ anberroeitig

gebrudte Stngeigen an bie 6ubfcribenten (3. ^. auf bem Umfi^lag be§ Oltcbcr;

f)eft§ ber ©uropäifd^en ^nnalen, ^abrg. 1803) folgenbe 2Rittl;eilung

:

^Indjbcm unterm 13. bicjc§ 5!)bnnt§ au§ bcm .^)oc=^|3rci§I. Slurfiirftl. 2öirtcin=

bergijd^en ©eljeimm 9tQtl)e, ex Special! Decreto etc. nn bie (^enjorcn ber ^(Hßcmcincn

Seitung erlaffen irtorbcn:

bn^ ©e. ^urfürftl. £)ut(f)lQU(jljt ©id) au§ (Srünbcn bciuogcn gefunbcn Ijnbcn, bcn

tücitcrn S)rud unb SSerIng ber unter bem 2;itel ,,^lll9emeine ^citunn" bi§^cr cr=

jrf^ienenen (5d)rift gan^ 3U üetbieten, unb fatl§ bicfcr 5?erlng fünftigljin auffer 2nnbc3

Statt finben foÜte, bereu SSerfenbung famtUdjcn in ßurfürfilid) SBirtcmbergifdjen

ßauben befinblid)en 5poftämtern 3U unterfagen.

5flQd)bem ferner aud) unter bemfelben !3)atum Don ber uenilid;cii ©teile ^ur Gin=

tüduug in bie Tjiefige .^pofjeitung bie ^njeige bon bem gcbadjten 3}crbot crlaffcn luorben,

mit bcm 58 eifügen:

„nndjbem ntle ©riuncrungen, bie bcn auswärtigen @oubcrnemcnt§ gcljörige ^((^tung

genau 3U beobadjten, frudjtIo§ geiuefen/'

fo fal) id) mid; gcnijtl;igt, bie für bcn 14. Dct. aboejcäte ^t-'itung, ba bcrjellicn

bie ©cnfur ^atte berfagt werben muffen, nußebruft 3U laffcn.

S)a idj oI§ S5erleger aüe 5Bcrbinblid)!eiten bcobadjtcte, weldje mir ba§ aHcvljödjfte

faijerl. 5pribilegium, ba§ bicfcr Leitung gnäbigft crtljeilt luarb, boridjrieb, nemlid;

®rud unter Ianbe§^crrli(^cr Genjur; ba id) mir bieje Senfur bei ^Inlcgung bicfcg

SnftitutS bon ©r. ^urfürftl. Surd;laud)t in äBivtcmbcrg be§tüegen auSbrüdlid) erbot,

um baburd) berfid;ert sufeljn, baf] nidjtS in biefe Leitung aufgenommen

* ®a§ !2)cfrct ift i^oin 12. Cft., uub am 12. Cft. untvbc ba§ auf bcii 13. novbatiitc 2}(att ai!?»

gegeben.
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lüüvbe, ioa§ bem (jörfjften Seinen <5r. .ilurfürftl. 2^urdj(aud;t entöegcn
jcQn !önnte; ba oud^ bie obigen t}ocf)t)ereI)rIid)en ©rtoffc fd)Icdjterbing§ ba§ Gin3ige

jinb, it)Q§ in ^Injeljung be§ nun erfolgten ^Berbot» in meiner Tiotij gefommen i[t; jo

I)abe id^ bie DoKe SBerutjigung, bafj mir IjierBei nidjt§ gu 6d)ulben fomme. 5)ieje

@c{)uIbIofig!eit fpric^t niid; aber nidjt Don ber 5BerbinbIid;feit frei, bie rcfp. §errn

©ubfcribenicn auf biefe Rettung für ba§|enige 3U entfd^äbigen, ir)a§ fie nun am
laiiicnbcn S^icrteljaljr nid)t meljr erljalten; nur inünfdjte ii^, um bei bem großen DZad)=

Kjcil, ben biefe§ plö3lid;e 3}erbot mir 3U3ieI)en mu^, nidjt noc!) Sd^ioierigfeiten bei ber

^(bred^nung mit ben Vöbl ^oftämtern unb 5ßu(^I)anbIungen gu erfa'^ren, baf, e§ ben

rcfp. §crrn Subfcribenten gefäßig fel)n mödjte, bie geleiflete Pränumeration nid)t 3u=

rürf 3U forbern, fonbcrn für ben üiüfftanb i^on 1 9it{)(r. 20 ©r. jäd;]. ober 3 f(. 18 !r.

9icidj§gelb fo üiel an 2öert^ bon meinem 33ertag au§3mt)äf)Ien, ba§ fobann Sebem,

ber fid) burd; ben 5)}ränumeration§fd)ein bei irgenb einer 58ud)()anblung 2;eutfd)lanb§

Icgiiimirt, geliefert luerbcn foll. S)a mein S5erlag für Seben brauchbare ^rtifel ent=

Ijält, fo t)offe idj, feine ^eljlbitte 3U mad)en.

Cb unb n)ie id) beforgt fcl)n föcrbe, bafj bie ©efdjidjte unfrer Seit burd) ein

Snftitut öon gleid;em ©eift unb 5(u§füf)rlid}feit h)ie bie ^Ulgemeine 3citung fortersä^It

loerbe, bin id; gcgcniüärtig nod; nidjt im ©tanb on3U5eigen, fan aber für§ erfte bod)

bie 5ßcrfid;erimg geben, ba^ e§ mir ein n)id)tige§ anliegen |et;n mirb, für biefe @e»

]cij\ä)U nichts verloren geljen 3U laffen.

15. Oct. 1803. Golta,
35uc[;l;änblcr in SlüOiiigcu.

2(ber ßotta tvax nic^t ber 2}]ann, ben empfangenen 6c^lag o^ne Söiberrebe

l}in3unet)men. ßr toaubte [id^ 3unä(j^[t mit folgenber Eingabe an ^en iiurfürften:

S)ie ^lllgemeine Leitung \dax für ben 14. £ct. bereits gefe3t, al§ mir öon ber

6;enfur=23ef)örbe bie ^üä)xlö)t 3u!am, ba^ ©uer Gfjurfürftlid^e S:urdjlQuc^t ben S^ru!

berfelben in ^öd)ft3)ero (Staaten Verboten f)ätten.

t^eft überzeugt, ba^ ®uer GfjurfürfiL S)urd)Iaud)t nad) ^-)i3cf)ft3)cvo ftct§ beftäfirten

ftrengen (^ered)tigfeit§2iebe, mit ber 9iüffid;t auf äuffere ^olitifc^e 58erljältuiffe btejenige

auf bo§ Gigent^um ^^ödjft£)ero Untertf)ancn genau 3U berbinben gnäbigft gemeint finb,

n^ar ic^ entfd^Ioffen, fogleid) eine bebotefte SSorftellung in Untertt)änig!eit 3U überreid;en;

barinn ben em;)finbli(^en , auf biete taufenb @ulben fteigenben 5ßertuft barsulegen, ber

mir burd) ba§ |)Iö3li(^e Wuf()ören ber gebadeten S^itfdirifft unbcrmeiblid) 3uge!)t, unb

barauf bie bringenbe S3itte 3U bauen, ba^ nur bi§ jum (Snbe be§ laufenben Sa'^rgangeg

ba§ tjöd^fte SSerbot biefeS meine§ SSerIage§ Ijulbreid)ft aufgefd^oben tnerben möd)te.

Um biefe§ jubmiffcfte ©efudf) nod^ ftrenger motibiren gu fönnen, bat ic^ .^öd)ft

S)ero 5Jiinifter ber au§tbärtigen ^Ingelegenfieiten, ben ©taat§= unb ©onferens^^inifter

©rafen bon SBinljingeroba, mir bie (Srünbe, bjeld^e ba§ jo :pIÖ3lid)e SSerbot meiner

Leitung beranla^t tjaben, 3U eröffnen; aüein id; tourbe lebiglid^ auf ba§ an bie Genfur

58e!)örbe erlaffene {)öd)fte 2)ecret, tt)eld)e§ {;ierüber feine ^Juffc^Iüffe gibt, bern)iefen.

Um nun bod^ bie 53]ögli(^!eit einer milberen I;öd;ften ©ntfd;neffung in biefer ?ln=

gclegenf)eit nic^t 3U bereitcin, lie^ id; an ^i3d;ftS)ero <Biaai^' unb 6;onferen3=5[)^imfter

trafen bon Sßinljingeroba ba§ h3eitere ©efud^ gelangen, bei bem G^urfürftlid;en ^e=

I)eimen 9latf)§ = Collegium bie Einleitung bat;in 3U treffen, ba^ bie S3efanntmad;ung

bc§ ergangenen I;öd;ften SSerbot§ in ber ^iefigen ^ofaeitung nur fo lange aufgefd^obcn
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lüerben möd)tc, bi§ eine treuere t)M)\U ÜicjoIutiDu öon (imx 6f)urfürj'tHrf)cn ^urcf)=

laud^t nuf meine ein^ureirfienbe untcrtljnnigfte S}or[tcüuno iDÜrbe eingetrojicn jci^n. ^Ibcr

auä) bieje§ @eju(!) würbe mir bon bem 5[)tini[tcr beljarrlid^ a6gejrf)lQgcn, unb ba§ Sßcr=

Bot ift in bem geftrigen SBIott ber I)ie[igen ^of^eitung irirflirf; obgebruft n^orben.

^uf bieje 2Beije i[t mir benn nun freilief) alle^onnung, meine 3eiiuit9 ^i§ 3«"^

©nbe biefe§ Sn^r§ fortjegen 3U fönnen, gänslid) nbgefrfinitten, unb eben bnburdj jetje

\ä) xn\ä) in jel^r bebeutenben, brüfcnbcn ©dfiaben unbermeiblit^ öerjejt, inbem \d)

a) nic^t nur meinen ©ubfcribenten tregen ber ^tüeiten ^älfte be§ Itiufenben Sof)r=

gangeg ref|)onfabeI bleibe; fonbern and)

b) alle 3um SBe'fmfe bieje§ Sn[titute§ getrotfene foftjpielige 5ßorrid)tungen auf

geraume 3eit mir ganj unnü3 finb, unb id) enblic^

c) burd) bie t)Ii33tid)e Unterbrechung aufer ©tanb gefejt bin, an irgenb eine gort=

fegung ber ^Inftalt, unb eben bamit aud) an ben aufferbem juberläfigen ^lbfa5 ber öor*

rätt)igen gmei^unbert DoKftänbigen ©jemplare biefer Leitung aud) nur 5U beuten.

®aB ßuer U'^urfürftlidie '^uxä)laud)i biefen fet)r beträd)tHd)en 3^ad)tt)eil auf mir

liegen äu laffen gemeint fetm foHten, fan id) um fo n^eniger fürd)tcn, al§ ic^ S)ru! unb

Sßerlag ber ^tUgemeinen Leitung mit .'göd)ftS)cro gnäbigfter @enc!)migung I)ier unter=

nommen, aud; in ber i^olge noc^ ein anert)öd;ft faiferlid)e§ Privilegium erlangt, unb

feit bem SSeftanb ber ^tnftalt bie 58ebingung, unter ineld^er mir bie bemerften aller»

f)öd)ften unb !)öd)ften ^Befreiungen 3U S^fjeil geworben waren, nämlid) bie S3eobad)tung

ber ^anbe§l)errli(^en ©enfur, auf ba§ forgfältigfte ftei§ befolgt 'i)aU.

3n)ar finb ber beftanbenen Genfur o!)ngeadjtet ©uer G^urfürftlidje 2)urd)Iau(^t

fdjon früt)« einigemal bon auSwörtigcn 33el)örben wegen biefe§ 58latte§ mit 33eid)wcrben

belieüigt worben; allein S:l)eil§ war bie IRebaction Ijierbei im 6tanbe, il)re 6d)ulblofig=

feit genugfam bargutegen, S^eilS berbD|3))elte Sejtere il)re 5ßorfid)t, fo ba^ nun wirflid)

feit geraumer ^eit, fobiel mir wenigftenS betannt ift, leine klagen meljr eingefommen finb.

(SoHte bal)er nun id) , wegen einer neuerlich eingelommenen, mir unbefannten

S3ef(^werbe, oljugcad^tet id; ^IKeS, tüü^ bie erlangten ^ribilegien mir, bem ^ßerlegcr

öorfd^riebcn, |3imctli(^ beobad;tet l;abe, auf einmal burc^ ein pli33lid)e§ Verbot um bie

bebeutenbe @umme üon Dielen taufenb Bulben geftraft werben! S)ieB tan ber Söille

meine§ gercd^teften Gliurfürften unb §errn nidit fetm, unb id; wage bal;er DoH Suncv»

fid)t in Unterf^änigfeit bie 33itte:

„baB ^öc^ft SDiefcIbe gnäbigft gerul;en wollen, ben mir burd) ba§ plö5lid;e

3Scrbot ber allgemeinen Leitung angegangenen f)'öd)\i empfinblid;en öd;aben üon

bieten taufenb ©ulben l)ulbreid)ft bon mir ab^uwenben/'

Sn tieffter (Sljrfurd)t crfterbe id; ic. jc.

Stuttgart 16. Cct. 1803.

hierauf ergieng [oltjenber c^urfürftltd^e (Srlafs:

i^rieberid^ IL bon ®otte§ ©naben ic. Unfern gn. ©ruß jubor, SBürbige,

^od^gelel^rte, (5l;rfame, liebe ©etreue! ©§ l;at jwar ber S3ud;l;änblcr Gotta 5U

Tübingen in einer — unterm 16ten biefe§ Un§ überreichten 58ittfd;rifft um ^tb=

wenbung be§ — il;m burdt) Unfer SSerbot ber allgemeinen Leitung augcgangenen

@cl)aben§ untertl;änigft gebeten; ba 2Bir aber bon Unferer in biefer ©ac^e s.d.

12. Dct. erlaffenen l)öd;ften 9iefolution nid;t ab5ugel;en wiffen, fo l;abt Sl)r bem=

felben fol(!)e§ ju eröffnen.
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53lelben 2öir in ©naben, aßoiuit Wn (Snä) flet§ 23o'f)Ibetgetf)Qn öetMeiben.

etuttgarbt. b. 17. Dd. 1803.

Ex spec. Decreto Sern^i Electoris

ManbelSloTj.

©mittler,

praes. b. 23. Dd. 1803.

acabemijd^cr ©enat ^u Tübingen.

Fidem hiijus Copiae testatur. Tübingen, b. 23. Dct. 1803.

Secretarius Universitatis

,

Lt. Uljlanb.

^u §enn ^of ©eridjtS ?Ibt)o!at

unb 33u(!)ljänbler ß^otla.

darauf !)in tüanbte fid^ ßotta mit einer @nt[d^äbigiingyflage gegen feinen

Sanbe§l}ernt an ba§ oberfte ^eid}§gend}t. @r übergab aber feine ©ad}e biefimal

nid}t bem 9ieid}§I)ofratI}yagenten ^orfd}, ber im ^a^r 1798 feine 2tnge[egenf)eit

bei ber l)öd)ften S^ftan^ vertreten unb il}m ba» Privilegium t»erfd}afft Ijatte; lüie

e» f(^eint, megen be§ genaueren $8erl)ältniffeg , in meld^em Sorfc^ ju feinem SanbeSs

fürften ftanb.

S)a§ üon ©Dtta eingereid}te ^romemoria an ben 9fteid}^l}ofratl;gagenten

aller! ift üom 29. Oct. 1803 batirt unb lautet:

2)er Einfang ber allgemeinen 3ettung fiel in eine ^poä)e bon ©reigniffen, bie

fo aufferorbentlidj unb in i^ren (Srunblä^en unb f^olgen fo lücifgreifenb tüaren, ba^ man

üorau§je!)cn mu^te, fie inürbcn auf ba§ <Bd)'uV\al ber Staaten einen fe^r n)id)tigen (Sin-

flu^ Tjaben.

®ie geiuö^nlidien 3eitungen, bie bie 5;ag§@cfd}id)te ersälten unb eigenltid^ für

bie Tiad^melt aufbewa'^ren foüten, ftunben in feinem SSertjältni^ mit ber Söürbe unb

2öid)tigfeit be§ @egenftnnb§.

3)er ®e|d)id)t§foiid)cr, bem !ein 3ug einer ©reigni^ gleidigültig fctjn barf, tonnte

in biefen Sßlättern n\ä)t biejenige $8efriebtgung finben, bie er erwarttete unb e§ toar

bat)er ein allgemein gefüt)Ite§ SSebürfniB, ein foId^eS Sagblatt ^u beftsen, ba§ mit

!!ßonftänbig!eit, mit Un^arttieilic^feit, mit ^af)xl)dt unb in einer reinen ©:prad)e jebcS

(SreigniB unter einen foldjen ßJefi(^t§^unft 3U fteHen fud^t, ou§ bem e§ am rid^tigftcn

unb beutlid)ftcn aufgefaßt tüerben tonnte.

^ein euro|3äif(^er 8taat l^atte bi§ bat)in ein foId)e§ S^agblatt aufäumeifen. 3)ic

englijc^en unb franjöfifd^en 33Iätter waren gu je[)r mit itjren eigenen inneren ?(ngc*

Iegen!)eiten bejd)äfftigct, al§ baji fie bie ^ngelegcnf)eitcn ber anbern Staaten meljr al§

eine§ bioffen fUic^tigen S3Iic!§ unb immer nur -in SSegiet^ung auf fid), toürbigen tonnten.

Wian fonnte überijaupt nur ein foId)e§ Stagblatt üom teutjdien f^Iei^ unb teutjd^er

©ered)tig!eit gegen ba§ ?lu§lanb erinartten.

Itlein ein joIc^eS Snftitut war ein fet)r U)id)tige§ Unternetimen. ^tUn einem

beträditlid^en @elb= Capital erforberte e§ bie SSereinigung öieter ©eleljrter unb Corre-

Tpondenten in ben n)id)tigften Staaten, bie otjne ^ßarf^eiiSeift bie @e|(f)id)tc itirer 3cit

unb it)rc§ 2anbe§ täglid; fammeln unb mit ^tditung gegen alle ^Regierungen unb itjrcr

SSerfaffung fie eräätjlen; e§ erforberte einen Redacteur, ber mit oHen ju einem fo

iüic^ttgen Snftitut erforberlid^en 6igenfd)afften au§gerüftet fei)n mu^te, um biefeS %ciQ'
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hlaü auf einen Ö^rab Don iüotÜümmenfjeit ju er'^efien, ba§ bcr Unternc!)mcr Bei jeincr

^Infünbigung bem ^ubtifuni bcrjprod;en tjnite.

3)er SSeifatt, ben ba§ ^uBItfum übcrf)Qu:|)t, unb inSbejonbere üiele Staatsmänner

unb ieber culttuirtc 5IJ^ann bcr ^lUgemeinen 3«^itun9 ttun jeit 5 3al)ren öejd^cncft fiaben,

i[t t)inraid)enb, mn ju Beiüeifen, ba^ ber Unternetjmer jcine übernommene 5ßerbinblid^=

feit Dotlfommen erfüllt I)at.

^U§ ber Itntcrncljmer ben S)rud nnb bie Verausgabe bcr ^(Ugemeinen 3eitu"G

in Stuttgarbt etablirte, bewarb er fid) 3ucr[t bei be§ rcgierenben ^errn (^Ijurfürften

öon SBirtemberg 6I)urfür[tlicIje Surdjlaudjt um ein Privilegium jur .^crauSgabe eine»

joId;en S^agblattS unb Ijängte biejem (Sejuc^ 3«g^cid) bie untcrtf)änig[te 5Bittc an, bicjc§

2;agblalt einer bejonbern Censur ju untertücrffen, in n)cld;er 5Bitte if)m aud) fogleid)

burd) ba§ Rescript an ben acabcmijdjcn ©enat ju Stübingen dt. 6. Sept. 1798 iDitt-

fa()rt unb unter bem netjmlidjcn datum ba§ nötf)igc an ba§ aufgcftctlte CensLir'2(mt

in ©tuttgarb crlafjcn lüurbe.

^ud; bei <Sr. ^aij. ^önig. Majestät jud)te ber Unterne()mer in einer bei ^^iDdjflpr.

^. 9lcid)§t)ofratI) eingeraid^ten Sittjd^rifft um bie atlergnäbigfte Grt^eitung eine§ Pri-

vilegiums aüeruntertf). nad^, unb aud) bieje§ Privilegium iDurbe iljm unterm 8. Cct.

1798 aUergnäbigft ertl;eilt.

©§ i[t ein entjd)iebcn aner!annter ©aj, ba^ burdj bie ö|fcnt(id)c (?enfur einer

(5taat§58e!)örbe ber SSerlcger unb ber SSerfaffcr eine§ joldjcn 2:agblatt§ l)on at(er 5ßer=^

antnDorltIid)fcit entloben h3erben; unb ein chcn ]o befanntcr üvcditSSaj ift e§, baß ein

Privilegium bon ©eiten be§ Concedenten nid;l miöfütjrlic^, jonbern einzig 5ur ©träfe

ob abusum privilegii infjgnem, ober ex causa falutis publicae, itienn anberft auf

!eine anbere ?Trt ber <Baä)z abgetjolfen n^crbcn fi3nnte, revocirt njerben fann.

S)er Untcrneljmcr !onnle ba§ itjm ertl)eilte Privilegium nidjt mi§braud)cn; nod^

ift ber gaü bendbar, ba^ burd) bie allgemeine Leitung bie öffcnt(id)e SBofjIfartl)

irgenb einer ÖJefa^r auSgefc^t werben fonnte, gleidjtnotilen aber erliefjen 8c. (if)Mrfürft=

Iid)e S^urdjlauc^t unterm 14. Dct. an bie (Jenforen ber aügemeinen 3eitung burd; Öi3djft=

bero @el)eime 9tatt)S=Collegium ex speciali mandato nad^folgcnbca Rescript:

ba^ ©c. STjurfürftlidje ^urd)Iaud)l fic^ au§ ©rünben bert)ogen gcfunben t)aben,

ben Leitern S)rud unb 5ßerlag ber unter bent S^itel, ^Ulgemeinc Leitung bi§=

f)er erfdjienenen ©d)rifft gan^ ju berbiet^en unb fatlB biefer S3erlag fünfftigbin

auffer ßanbeS ©tatt finben foKte, beren 33erienbung fämtlidjcn in ft'urfürftlid)eu

äBirtembergifd^en Sanben befinblidjen ^>oftömtern ju unterfagen.

3)er Unternetjmer übergab ©r. 6 fjurfürftliefen 2)urd)!aud)t xmmittelbar unterm

16. Cct. anlicgenbe untertfjänigfte S3ittjd)rifft,

ba^ »godjftbiefelbe gnäbigft gerufjcn lootlen, ben i()m burc^ ba§ pli)3lid)e

58erbDt ber Leitung zugegangenen pd)ft em|)finblid^en ©d)abcn uon üielen taufenb

©ulben T;ulbreidjeft öon ifim absuincnben

,

allein auf biefeS fo billige unb ber ®ercdjtigfeit feiner <Baä)e cntfpredjcnbc ^ittjdjveiben

njurbe er burd) ba§ anlicgenbe Rescript an ben afabcmifd)cn Senat in 2:übinoen unterm

17. Dct. abgelüiefen, inbem

^ödjftbicfclbe bon if)rer in >icfer (Baäjc unterm 14. Cct. erlaffcncn \)öd)\kn

Ütefolution nidjt ab3ugel)en n^iffen.

3)urd) biefen 5D^ad)t©prud) ift ber Unterneljmer in einen ©d)aben uon mebr a(§

19/m. ff. gefejt Sorben unb er glaubt bcred)tiget ju fcl)n, eine ©d^abloStjaltungg^nage
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QnfteKen 51t börfett, loeil i^nt burrfj bie tüibcrrerfjtli^e ßntjie^ung bc§ Privilegiums ber=

jelbe nttein 3ugefiic]t worbcn. ©r toirb bei bev c^urfürftlirfien SBirtemBcrgifd^en 3Ugtc=

tung eine detaillirte 33ered)nung barüber öorlegen unb butrf) bie S)arlegung ber red;l=

Iid)ett ©rünbe einen S^erjuc^ mad^en, ob biefer ©d;aben Don if)ni obgewenbet loirb.

©oÜle er aber mit biejem @ejud), toie er leiber nnd; bem bi§{)erigen S}organg erwartten

muB, abgeioiejen werben, ]'o be'^ält er fid; bcoor feine 9ted)te loeiter jn berfolgen unb

eine bejonbere lllage barüber bei pd;ft^r. ^. 9leid)§§ofrQt:^ onsuftetlen.

@Ieid)tüie aber ber Unterne{)mer ju ^birenbung eines nod) gri^fferen ©d)aben§

trad)tcn mu^, bcn 2)rud unb S}erlag ber attgemeinen 3eitung in ein anbere§ 9teid)§=

lanb 3U oerlegen, Ijingegen oe. 6f)urfürfllid)e 5DurdjIaud)t burc^ ba§ oben angefül)rte

Decret borläufig erflärt ^aben, ba^ bie Spedition ber angemeinen Leitung, faHfj fie

auffer 2anb§ gebrudt unb Derlegt werben foKte, oKen in ben d^urfürftlidien Sanben

befinblidien ^oflämtern berboten werben foH/ fo fielet fid) berfelbe gemüffiget, über

biefe SSeeinträdjtigung beS erfjaltenen aUergnäbigften ^. Privilegiums fid; 3U bef:|3re(^en

unb um ©diuj unb mamitenenz beffelben burd) drtaffung cineä allerljödjften ^^lanbata

QÜeruntertpnigft gu bitten.

^njiüifd^en mar Gotta nid^t mü^ig: er ^atte, tt>ie er SdjiHer am 11. ^ox>.

fd^rieb, geiüiffeimaf3en bie 5(u§lt)al)t unter ben äCnerbietungen, bie itjm jur ©r;

möglic^ung ber ^ortfüt^rung feinet 3ßitungyinftitutg gema(^t mürben, ^n ^aiU-

ruf)e mar namentlid} ber ©rünber beso 33(atte^, ^offelt, bemüfjt, baffelbe nad}

^aben ju üerpftanjen ; er mu^te burd^ ben SSaubireftor SBeinbrenner unb anbere

einftu[5rei(^e ^reunbe ben ^urfürften ^arl g^riebrid^ [ür bie ^tee einer Ueberfieb^

lung ber Htfgemeinen B^itung nad} §eibelberg, jur @r{)Df)ung be^.^lanse^ ber

neu 5U organifirenben Uniüerfität, §u geminnen. ^axl ^^riebrid^ t)atte mit 3Bein;

brenner eine lange 33e[pred^ung, über meldte ^cffelt am 11. ?flo^, an ßotta fd}rieb:

„2ange Unterrebung t>on '^\)nen unb ^t)rem ßtabtiffement, 3f?ac^fragen über ben

©tra^burger Sotta, über 3f)re ^erfon unb 6^ara!ter. 2)er braue Söeinbrenner

fprac^ üDu ^l}nen mit S3egei[terung mie üon einem antuen J!un[tmer!e. ®er ^^ürft

äußert feinen förmlid^ften 2öi(len, alle» für 6ie ju tt)un, mit üoller Ueberjeugung,

pro bono publico ju Ijanbeln. ^Son Söeinbrenner meg gel)t» in bie ©etjeime-

ratlj^fi^ung. 2ö. fommt gleid; 3!ad}mittag§ gu mir l)ier^er: 'alle§ fe^ nd}tig,

alleg nad^ ^l)ren Söünfd^en'. ^d), ber id} unfere @ef(i)äft^männer unb unfern

©efd^äftggang !enne, mollte bod^ erft "üa^ ©emiffe abmarten, el)e ic^ ^fjnen eine

©taffette mit ber frcl^en ^oft fd^idte. ßin anberer ^reunb, ben 6ie kennen,

ttjeilte meine SSorfid^t; fc^on l^atte tranfpirirt, baf, bie eble 2lbfid}t be» dürften

nid}t fo ganj rein unb gut, mie fie iljm a\i§> bem ^erjen gefommen mar, auf-

gefaßt morben märe, ©nbtii^ !am geftern aug ber ßypebition ber gel^eimen ^an^lei

bie l)ier in Hbfd}rift beiüegenbe Fertigung — üerclaufulirt, mit S)ifficultäten um-

ftridt, unb bie ^auptbebingung (unentgeltlid^e Ueberlaffung eine§ tauglidjen

©ebäubeic) megftof5enb''. ^^ßoffelt meinte, bie Hngelegenljeit merbe fic^ nod; in

befriebigenbfter Steife nad^ (Sotta'g SBünfd^en erlebigen, unb bann auä) „unferm

brauen ^reunbe §[uber] eine fd}icflid}e Hnftellung in bem fd^i3nen ^[eibelberg]

nid}t fel^len". 5)ie im ^Dffelt'fd)en 33rief ermäljnte Fertigung lautet:
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liüin 7tcii Ttüücmder 1803.

6190. ?(uf btc luüublidje ^feuijerung Serenifsimi Electoris:

äßie §öd;PiefeIBen in (5rfat)run9 gebrarfit tjätten, bnfj ber SBurfifjänblcr Gotta in

StüBinGen jein bortigcS \d)x 6ctrQrIjtIirf)e§ Etablifsement öon ba hjeg, unb iüenn er

tlteju bie (5rInuBni{3 crljalte, iljm nuc^ ein 5um 33urf)t)anbel Gcicocncr, nnb mit ben

baju eiiorberItd;en fäuflidjcn (Sebäuben üerjeljcncr Crt angemiefcn werben fönnc, in

bi§feitige Snnbe 3U Dcrieoen 2öinen§ fei); c§ .-gödiftbieiclben auä) in ^nbetradjt bc§ bem

2anb !)ieburd; 3nöefjcnbcn beträdjtlidjen 3>ort()ei(§, unb in Griüägung, bafj wenn biejc§

Etablifsement nnc^ A^eibelberg Derlegt werben tonnte; bnSjelbe 3ur (Vni^orbringung ber

Uniberjität bteleS beitragen werbe, je(jr gerne jef)en würben, wenn biejc§ 5ßor()a6en be§

6:olta reolifirt werben fönnte, unb be^wegen aud) geneigt fet)en, bemjelben allen mit

bem 2öoI)l be§ Sanbc§ unb Stjren übrigen 9tegierung§®runbjä3en üercinbarlid^en 3)or=

jdjub angebeien 3U lafjen; — SBurbe

58eid)Ioiien:

1) S3ei ber ^urfürftl. ^at^oIijd;en ßird^enCommifsion in 58rud)iat p. Extract.

prot. |d)Ieunige ©rlunbigung ein3U3iet;en, wa§ für — bem fatljolifd^en 9tixä)m=

gut geljörige bertäuflic^e ©ebäube in ^eibelberg gegenwärtig noc^ befinblid^,

aud) in weld)em ^nftanb biefelben fct)cn unb wie biet Üianm jeDe§ berjelben

Dl)ngefä()r in fid) fajfe

2) Unter S3orau§ie3ung biejeS bem 58aubircctor Söeinbrenner Don biejer

.^öd)[ten 6ntjd)Iiej]ung per Extr. prot. ÜZad)rid)t 3U geben, um foId)e bem S5ud)=

Ijänbler Gotta mit bem ^nl)ang gu eröfnen:

Tlan wolle it)m 3war bie 2BaI)I laffen, in weld)em Crt beä 2anbe§ er fid)

niebertafjen woüe, inbe^ r)alte man ^eibelberg für t)ie3u am fc^ülidiftcn unb

t3ortI)ein)afte|ten, unb erwarte t)on it)m, ba^ er fid^ nöf)er erÜäre, ob ifjm biefc

iStabt convenire, auc^, wie gro§ bie (Sebäube 3U feiner ^fiieberlage erforberlid)

fe^en; um nad^ Ginfunft be§ üon ber ^irc^enCommifsion aböerlangten 33erid)t»

ermeffcn 3U fönnen, ob fid) folc^e unter ben (Seböuben in ^eibelberg befinben,

woöon it)m fobonn weitere 5'iad)rid)t 3uger)en werbe.

S)a enblid) aud) über bie Genfnr über[)aupt unb ber ber politifc^en Sdiriften

inSbefonbere no(^ weitere Sßeftimmungen gefaxt werben müBten, fo Ijabc er fid)

be§fan§ an ben 8taat§S[Rinifter, gre^berrn bon (5bel§f)eim 3U wenben, unb mit

bemfelben I)ierüber fowot)t, al§ überbaS, )x>as, er eimi uod) weiter wünfd)e, bnä

5^äl)ere 3U berabreben.

vdt. Slöinter.

SSon ben il}m gemo.rbenen ^ntvä(3en mod)ten fd/Uef^lid) Gotta bie nom Sinxf

fürften üon SBa^crn gemachten Stnerbietuntjen, unter meldten aud) bie 2tnftelhnu3

§uber§ (t)gl 6. 501, 9Rote 2) fid) befanb, aU bie ijDrtl)ei({)afte[tcn crfdiicnen

fein, unb er befd^lo[5, fein 3eitunc3§in[titut nad) Ulm, auf fuvbai)vifd}e!5 öebiet,

3U »erlegen, ßc manbte fid) in nad)fotgenber, aui3 fccm i^onjept mitget(;ei(ter

eingäbe an ben 5lurfürften aRayimilian ^ofepl) mit ber 33itte, bie

SUlgemeine 3eitung in Ulm unter (Eenfur bruden unb eine 53ud)bvuderei bafetbft

errid)ten ju bürfen:
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„®tne ber fdjönfteit literarifd^en Unlerne'finiuuoen Seiiifd^IanbS, bie allgemeine

Leitung, iüäre bcr ©efolfir auSgejejt, aufjuTjören, tucnn \ä) im SSertrauen auf bie tüeije

liberale Ülegietung (Suer 6f)urfürftlicf)en S^urdfilQudjt nic^t bie ^ofnung fjegen börflc,

fie in ^öd^ftbcro ©tnalen !ünftig bru!en ju börfen.

Sn 9lü!f{cf)t auf ben @ang ber Soften itnb bie gcogral^fjifcfie Sage trare lf)ie3u

Ulm borjüglicf) geeignet. S^ wage bat)er bie untertT). S3itte, ®. Gf)5. S). möge gnäbig

genil)en/ mir bie I)ulbreid)e (Srlaubm^ gu ert!)eilen, biefe Seilung bon nun an an

biefem Ort brufen ju börfen. S)amit jottiot)! ber SfJebacteur berfelben al§ id), ber

SSerleger, berfidKrt jct)n tonnen, ba§ fie neben ber pdjftmöglid^cn ltn:|3arteilid)feit ganj

ber ©efinnung (S. 6t)(^. ®. Stegierung gemä^ berfa^t fcl)c, fo bitte ic^, fie einer (Senfur

lu unterwerfen, woburd) jener ^wef erreidjt unb jugtcidj bcm Snftitut bie f^rel)mütl)ig=

feit al§ feine S'^cx'hc unb a(§ S3eleg ber weifen 3flegierung, unter ber fie erfc^eint, er=

tialten werbe.

S)a bie tägliche Grfd^einung biefer Leitung eine eigene (Stnrid^tung erforberte, fo

nötigt mic^ bi^ gu ber weitern untertlj. S3itte, ®. Stj^y. S). möge mir tjulbboll erlauben,

eine 33ud)bru!erei in Ulm errid^ten 3U börfen.

^amit bife Rettung burd) eine ju lange Unterbrecfjung it;re (gubfcribenten nic^t

öerliere, füa^ bei bem fdjnell tjerannatjenben ©nbe be§ Sat)re§ boppelt gu beforgen ift,

unb bamit id) aud; noc^ im (Staube bin, atle§ bi§ jegt berfäumte bor ®nbe biefe§ '^a'^reS

nodj nadjäuljotcn unb bie Subfcribenten baburd) böllig gu entfd^äbigen, bie S5erlegung

be§ ^crfonaI§, bie ^InWeifung ber bieten 6'orrcf^onbenten unb anbere tiiegu erforberlid)e

©egenftänbe aber biete Seit erforbern, fo barf id; bon 6. ©Ijf^. 3). @nabe woljl bie

^ofnung t)egen, ^"»ödiftbero Ütefolution fo fd^Ieunig al§ möglid; ^ulbreid)ft ert^eilen ju

laffen."

©d}Dn am 17. Dlonember 1803 erfd}icu in Ulm bie „.il ai f e r U c^ unb

ilurpfaljbairifd^ priüilegirte Slllgemeine 3eituug", mit ber D^r. 288,

atfo unmitteU^ar anfnüpfenb an bie in Stuttgart gebructte letzte , aber nid^t au^s

gegebene Stummer 287. 6ie eröffnete bie neue SBirffamfeit unter neuen 3Ser|)äU-

niffen mit folgenbem Slrtifel:

ms, ber 5ßcrleger ber ^. S. ben 5lbonnenten biefc§ S3Iatte§ für ben 3fieft be§

laufenben 3Sicrtel]atjre§, ben er fc^ulbig bleiben 3U muffen für(|tete, borläufig Süd)cr

au§ feinem 53er(ag 3U 2)e!ung it)re§ ©(^aben§ anbot, \al) er nid)t borau§, ba^ er nad)

wenigen äßod)en im «Staube fetm würbe, fie auf eineanbre, il)nen angenetimcre, Söeife

gu befriebigen. konnte er fid) aud^ immer gu bem 5]ßubli!um berfet)en, ba§ e§ ben

treuen ©ifer nid}t bertenne, mit welt^em er ftet§ auf bie ©rtjaltung unb 3SerbotI=

fommnung eine§ fo beträd)llid)en 3nftitut§ bebadjt war, fo l)at bod^ bie bei @elegent)eit

ber unerwarteten Unterbredjung unfer§ S3Iatte§ allgemein, laut, unb bur(^ bie be-

beutenbften Crgane auSgefprod^cne öffentlidie «Stimme, welche beffen balbigfte SBieber*

fierfteüung berlangte, alle feine Erwartungen nod) weit übertroffen. Wäi Iebl)aftem

SSergnügen unb 5)an! folgt auc^ bie big^erige ÜK'battion ber ^(. 3- 'öem ungweibeutigen

unb et)renbotten Sfluf, ber fie gönglic^ ber unbantbaren 9Jiü'^e übert^ebt, fid^ auf bie

f)öd)ft unebicn, burc^auS ungered^ten, unb gum 2:T)ciI berläumbcrifd;en 58cfd)ulbigungen

einjulaffen, bie bei bem, für befonber§ bequem getjaltenen, 5tnla^ jener Unterbredjung

in öffentlichen S3(ättern eine§ benadjbarten 2anbc§ gegen bie ^. S- ou ^eu Xac^ —
ober bieImcTjr an ba§ S) u n ! e l be§ itliberalften unb leibenfdjaftlidjften ^arteigeiftc§.
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gebrndjt iuurbcn. %\c gicicl) Bnrbatijd; gcjdjrtebcncn unb ge'onc^tcn ^Irtifcl in 3üri(f)cr

unb S3erner ^eitunöcn, lücldjc burd) bic 33ortälIe bc§ t)crf(o[jcneu 5)lonnt5 in S3eircf

ber ?t. 3- öeranlnfet würben, jcugcn in ^(njctjung ifjvcr SScrfnjjcr fef)r jdyicdjt für bic

@r3iel)ung, bon ber einer berjelBcn iibrinen§ rü()mt, boH fie gegeniüärtig in feinem

SBaierlanbc ben ©ieg errungen \)ahc. ^^önntcn bie ^ßcrfajjcr biejer Prüfet, [tatt ber

gcljäffigen, Bösartigen ©efütjte, Don benen fie in bem engen ^rei§ i{jre§ ^arteituejenä

(jerunigetrieBen incrben, nur einmal bie 6rfaf)rung mad)en, ircldien angene'dmcn 2of)n

unbefangene 2öat)rl)cit§lieBe unb anftänbige, gemcffene fyrei()eit einem in täglichen 58c=

rü!)rungen mit einem grofen unb ad)tung§n)ürbigen ^uBIifum fteljenben ^djriftfteüer

in gcitenbcn ^ugcnBIifen jubereiten, fie luürben eben ben ä'ßcg einfd)Iagen, um il)ren

eigenen ^Blättern in il)rem SSoterlanbe bie ^onhirrcnj mit einem auSinärtigcn ju er=

leidstem. — UeBrigenS I)ätten w'ix unfre gciuöfjulidje 9icgel, feiner ^jjolcmif in unfrem

SSIatte 9laum ^u geben, auc^ biSmal Befolgt, lunm ba§ 33crläumberifd)e jener Angriffe

un§ nid)t geiüiffermaa^en e'firentTjalBer gu einiger (frtüäljiutng bcrfelBen genötljigl {)ättc.

2öeit angcnetjmer ift e§ un§, gur Gljre unfer§ beutfd)en !öalcrlanbe§ Bei bicfer 6elegent)eit

3U Bemerfen, ba§ fein beutid;c§ SBIatt bie UnlcrBred^ung ber ^(. 3- 5^ irgenb einem,

nud) nur 5tt)cibeutigen, Sßinfe gegen biefelBe Benujt Ijat, unb bafj fogar mcfjrere, bon

jeber fleinlid)en unb untüürbigen Diüffidjt weit entfernt, fid) burd) ein ganj entgegen»

gefegtes ^Betragen ben i^nen (jiermit fcicriid) au§gebrüftcn Sauf be§ 5BcrIcger§ unb

ber Slebaftiou eriuorBen IjaBen.

Um bie 2üfc in ber Seitgcfdjidjte auSäufüüen, mlä)c für bie 2efer ber %. 3-

burdj bic UnterBredjung unfcr§ 5Blatte§ entftanben ift, lüirb eine, (mit ber tjeutigcn

5^ummer anfangenbc), raifonnirte UcBerfidjt aller ^egcBenljeitcn gegcBen, bie bon ber

3eit, "oa bie ^. 3. untcrBrodjen mürbe, Bi§ gu ber gegernuärtigen, m fie lieber in

ba§ ßaufenbe fommt, burd) i3ff entließe ^Blätter ober fonft, gu einigermaafsen fidlerer

^otig gefommen finb. ©obann werben in berfelBen ^(bfid)t Bi§ gu Gnbe biefe§ SaTjr§

mit ben laufenben 5^ummern me!)rere Dhnnmern ergängungSBIätter au§gcgeBen

werben. ®er ^vntjalt berfelBen wirb Beftel)cn:

1. ?Iu§ ben ?lmt§Berid}tcn unb fonftigen S^ofumcntcn, wcldjc wäfjrenb ber

Qpoä)c jener UnterBred)ung erfd)iencn unb eingelaufen finb.

2. ^u§ benfcnigen ^orrefponbeng» unb anbern ^Irtifcln, ober ^Uifjagen, uon üer=

mifdjtem Snljalt, welche eBenfatlS in ben nemtid)en 3cit|3unft fallen.

^lit bem r^eutigen SSInttc wirb bie 51. 3- twm 14. Cft. ausgegeben, wcld;e gu

«Stuttgart nid;t mcl)r erfd;einen fonnte.

äöa§ bie ^. 3. Bi§l)er leiftetc, Ijat bem ^uBlifum genügt, ©ie bcrfpridjt alfo

ni(^t meljr, al§ m^ fie Bi§f)er leiftete; fie berfprid)t aBcr, unter bem «Sd^ug einer gc

redeten unb aufgeflärten Ütegierung, eben baffetBe mit ununtcrBrodjcnem G-ifcr gu Iciftcn.

^m ©angen murbeu 7 (SrgänguncjgbläUer auögecjeben. S)ie äußere ©e|d}id;te

ber^Slügemeinen Bettung »erlief fortan weniger ftürmifd}. Hm 14. ^uni 1804

ftarb it)r 33egrünber Dr. (§. 2. ^offelt in §eibelbcrg, am 26. S)eg. 1804 fein

D^iac^fotger S. %. §uber, unter bcffen Diad^folcjer etccjmann fie im ^aln 1810 nad}

Augsburg überfiebelte.
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1. SBenbenuto ßeüini (bon ©oet^e) 1—56

2. ©tn)Q§ über mUiam ©I)a!e|^eQre bei ®elegent)eit SIBiII)eItn 5[Jleifler§

[bon 51. 2B. © (Riegel] ^ • . 57—112

V. ©tüdf.

1. S3enbenuto ©eHini. t^orijeijung 1—51

2. 3)ie 5pulberberf(^h3örung in ©nglanb im ^vQ^re 1605 (bon Sfieinlralb) 52—78

3. eiegie 1795 (bon 3}iQttr)tffon) 79-80

4. ©ine 5flnd^a!)ntung ber erften ©otire bc§ Subenal (bon ^Mjinger) .
81-86

5. ©et)nfu(^t nac^ f^rieben, ©legie bon %\hüU (bon SSoB) 87—91

6. 5£)ie ©fioriten. XfieoWtS jccf)§3e'f)nte Sbljtte (bon 95 of?) 92-99

VI. ©türf.

1. 53enbenuto ©eltini. f^ortjeljung 1—49

2. 3)te Zauberin. 2:t)eo!rit§ gweite Sb^He (bon SSoB) 50—60

3. ©jenen nu§ ©r)a!ej|)eQre. S)er ©türm (bon 5f. 2Ö. ©d^Iegel) . .
01—82

4. ©in 9fiad)trQg ju ber Unterjurf)ung über ^bealtften unb Stealiften. 5lu§

5p(nton§ Stf)eQtetu§ (bon ^orner) 83—93

5. S)a§©e[tänbniB; I. Xfieon onStfieano; II.2t)eonunb2;tjeQno; llI.2;t)eano

QU St^eon (bon ^ofegorten) • • •
94—101

Sdjirtcr unb Gotta. 4 3
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6. Unbenuljte§ W\\\m (Don S3ürbe) , . . 102

7. Wn däciltQ. ^u§ bem (Snölijciien (öon 93ürbe) 102

8. S^er neue Cr|5'f)eu§ [üon S3ütbe] 103—104

VII. etürf.

1. Söenbenuto Ü'enini. f^ortjeljitnc^ 1—59

2. eüoge (bon l?ofegnrten) 60—89

3. Sfieobcrid;, ^önig ber Cftgotl^en (Don SBoItmann) 90—105

VIII. ©tücf.

1. Slfieoberid;, tönig ber CftGotT)en. 6rf)IuB 1—20

2. Plegien qu§ bem englijtfien be§ S. (Scott (bon 58ütbe) 21—28

3. S3riefe auf einet 9?eife nad^ bem ©ott^orbt (bon ©oet^e) . . . . 29—94

4. ©emit unb :Soe. 9leugrtcd^ij(^e§ 6tttengemälbe. 58on bon ^olern . 95—102

IX. (Stürf.

1. SBenbenuto (^cüint. f^ottje^ung 1—71

2. 2)er Ittifd^e 3fiing. Plegie bon ^ro^erj (bon §rn. b. Unedel) . . 72—78

3. ^Jleuefte Siwmerbergierung in Ütom (bon 53Zet)eT) 79—84

4. ^flotfian. ^u§ bem ^ecnmeton bc§ 33dccq3 (bon ^Dp'i)H Wexeau) . 85—94

5. ®ie ®io§!nfen. S^eofritS 22. Sbijüe (bon SSofO 95—108

X. 6tüc!.

1. 2;^eon unb 2:l)eQno (bon ^Tojeg arten) 1—5

2. eignes bon Siiien [bon Caroline b. SBoIäogen] 6—69

3. SSenbenuto (Settini. f^^ottfcljung 70—106

XL Stürf.

1. ^enbenuio ßeHini. ^ortje^ung 1—34

2. 9teife bon ©rottaferroto naä) bem t^ucinijc^en 6ee unb 5{Konte Sajjino

im OftoBer 1794. ?tn bie ^er^ogitt ^tmolie bon ©Qrf)jen = 2öeimar

(bon C»irt) >35—79

3. §era!Ie§ Bei 5lugeia§. 2;t)eofrit§ 25. Sb^He [bon SSofe] 80—97

4. 6;t)nt^ien§ ©(Ratten. Glegie bon 5)}rot)er3 [bon Knebel] 98—104

5. S^ ben!e bein (bon f^riebrife 5Brun, geb. 5(Künter) 105—106

6. ®ie 2;röyterinncn (bon § erb er) 107—108

XII. ©tüd.

1. 9leife bon ©rottaferrnta nacfj bem f^ucinifcfien ©ee unb 5!J?onte eafjino

im DItober 1794. f^ortfe^ung 1-20

2. ®er piger (bon 58oie) 21—35

3. ^gne§ bon ßilien. f^ortjetjung 36—104

4. Ucber SBillKltit 9)leiftcr§ Sefirjatjre. Wu§ einem 33rief an ben §etnu§=

geber ber §oren (bon Körner) 105—116

2)ritter ^o^vgano 1797,

I. <BiM.

1. 91obert @ui§cnrb, ^erjog bon ^^filien unb 6:alQBrien (bon §rn. b. f^un!) 1—58

2. SBenbenuto deüini. ^ortjetjung 59—101

3. ®er ©efangene [bon ^feffel] 102

4. ^ie greunbjdiQft. ^aä) brm (S^anijd^en [?] 103—104
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II. atürf.

1. 9?o6ert @ui§catb. f^ortjeljunö 1—33

2. (Süxi Don 5Injou, Ivönig bott 5^en:|)c(. 5^nrf) bcm SßoccQj (öon 8op()ic

9}Ureau) 34—42
3. ^öne§ öon ßiltcn. f^orlfeljung .

' 43—60
4. 5|3inbar§ neunte W^^W Cbe (öon 2B. ö. .^uniBoIbl) 61—74
5. 33enöenuto ö^etiint. f^^ortjctjung 75—106

III. otücf.

1. ^oUxt @ui§carb. ^ortjetjung 1—14

2. 3){e ©tänbe [1] 15—20

3. Schreiben ^errn 9Jcül(er§ 9!J?aI)ter§ in 9iom über bie ^(nfünbigung bc§

§errn f^etnotu öon ber ^u§ftet(ung be§ §rn. ^vofeffov ßarftcnS in Siotn 21—44

4. 93enöenuto ß^ellini. x^fottfetjung 45—88

IV. Stürf.

1. ^k 5(uff(ätung [?] 1—3

2. ©(^reiben maUx 9^lüner§ in 9iom. @(i)Iun 4—16
3. ^u§ ©f)a!ej^eQre'§ Sitliu§ ©äjor (öon ^f. 2ö. ©d^Iegel) . . . . 17—42

4. 93enöenu{o (JeHini. f^ortjeljung 43—84

5. 5i)er SBdbbruber, ein ^enbant gu SßertfjerS Seiben, öon bem öerftor^

benen S>i(f)ler Seng 85—102

6. 5Der ^eilige [1] 103

7. ^ie ^aä)^\^t [?] 104

V. Stücf.

1. 2)er SBalbbruber. ^orljeljung 1—30

2. 5ßf)Qet^on. 5Iu§ Döib§ 3[}letamor|)f)oie (öon SSoB) 31—54

3. ^gne§ öon Silien. (^ortfetjnng 55—90

4. S)er 5ßolf§rat^ [?] 91-93

VI. BiM.
1. SBenöenufo ©eHini. SSejd^InB 1— ^"^

2. Ueber (Sfja!ejpeare'§ 9!omeo unb Sulia (öon M. 35>. ©d^legel) . .
" 18—48

3. ^Briefe öon ^Intonba unb (Sbuorb (öon ©op'^ie 93UreQu) .... 49—68

4. S)er äBonberer (öon ^ölberlin) 69—74

5. 2)enflüürbigfeiten Qit§ bem Seben be§ Wax]ä)a\i^ öon ^i^ieiKeöifle (öon

©deiner) [begie^ungStoeife 2ßii:^elm ö. 2öol 50 gen] 75—100

VII. ©tue!.

1. 33erM über baS ^un[tjd;öne (öon §irt) 1—37

2. SBriefe öon ^manba unb GbuQrb. ^^ortjetjung .
38—59

3. S)enfit)ürbig!eiten au§bemSebenbe§53Zarfc^nn§öon33icineöiIIe. gortjetjung 60—87

4. %i\ Sie (öon f^riebrife S3run, geb. 5[JJüntcr) 88-89

5. 3uöerfitf)t (öon S^riebrife 93run) 90—91

VIII. ©tücf.

1. 3)ie ©eifterinjel. (Sin ©ingfpiel in 3 Elften (öon ©otter) .... 1—26

2. 3)enfh)ürbig!eitenau§bem2ebenbe§5JZnrfd;nn§öon3>ieiöcöine. g^ortjetjung 27—61

3. ^n (Julolia bei Ueberjenbung öon @oet^e§ (Siegten [1] 62—65

4. TObaÜQ^ unb 35nIforo. Gin (Sebicfit in ]cäß ©efängen (öon ^^(mnlie

ö. Snt^of) 66-108
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IX. ©tücf.

1. S)ie ©eifterinfel. ^ortjeljung 1—78
2. 2)ie ©atlter in fRom (bon @rie§) 79—82
3. S)en!i:)ürbt9!eitcnau§bemSe(ienbe§93Zaii(^alI§bon3Sieinet)ine. i^^ortjeijung 83—IDO

X. ©türf.

1. ßaofoon (bort §trt) 1—26
2. ®n§ geft ber ^nü)a [bon 51. b. Sm^of] - . . 27—40
3. 5i3rtcfe bon ^manba itnb ©buarb. f^^orljetjuno 41—55
4. §errn ©abjo (^oo^inann§ 58nri§. 5(iiä bem 2ateimfd;en überjeljt ["?] . 56—81
5. Sie S)Qnaiben (bon @rte§) 82—91
6. ©innsen nn ^tmalien Bei IteBerfenbung be§ 2)amen!alenber§ nuf 1798

(bon 93lüUer) 92-94
7. •iJicb für unfre Seiten (bon (älija b. b. Siede) . • 95—97
8. S)e§ SieHing§i3rt(^en§ 2öieberfel)n (bon 8o|)t)ie ^Jlereou) . . . . 98—100

9. S)ie 6i(!)Bänme (bon ^ijlberlin) .101
10. S)ie <Bd)aüm auf einem 93k§!cnbntt [bon ^Imalie b. ^m^f] . . . 102—103

11. 6o§mo|3oIiten (bon Tl.) [1] 104

12. S)ie Sobtenfö^ife (bon (Slija b. b. Oiede) 105—106

13. Hoffnung (bon e drille r) .....' . 107

14. 3)a§ ^cue (bon m.) [1] 108

15. ®ic ^Begegnung (bon © (filier) 109—110

XL (BtM.

1. 2)en!n)ürbig!eiten qu§ bem SeBen bc§ 9Jlnr|d)aII§ bon SSieillebine. 33ef(!^IuB 1—17

2. ^ulia bon Üiojalbn. erääljlung (bon S-) U] 18-44

3. S)ie fS^cfte ber m-rnmanben (bon (5.) [(Sinfiebel] 45—107

XII. <^iM.

1. S)ie ^apeUc im äödbe. ^btiHe (bon ß.) [Suife SBrad^monn) . . 1—18

2. 5ladjtrag über Soofoon (bon ^irt) 19-28

3. 3Die gefte ber ^rrnmonben. $8ejd)IuB ' 29-38

4. 3)ie ^ftonne. Ütomange (bon S.) [ßuife $8ra(|mann] 39—45

5. S^ic §erbftnnd)t [bon ßuije Sßradimann] 46—48

6. 53ZngeIIoneunbber9titterbon^affiliQ. Sb^ne(bon2.) [ßuijeSSradjmann] 49-73

7. §l)mno§ nn 3)ionl)fo§. 5lu§ bem @ried)tjc^en (bon ejd)en) . . . 74—78

8. S)ie ©aben ber ©ötter [bon ßuife 33 rn ermann] 79—80

b. 'g^ersetdintr^ ber 'gatfarßcifer unb ii)rcr 'g^eifraöc

^Iginger: 1796 V 4.

5iad;a()mung ber erften ©ntirc be§ Snbenal.

^r(i^enI;ol3: 1795 XII 9.

©obie§!^.

35en SDnbib: 1795 VIII 4.

Ueber griediijc^e nnb gotljijdje SSaufunft.
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SBoie: 1796 XII 2.

SDer ^pUgev.

33rnc^mann, Suife: 1797 XII 1, 4, 5, 6, 8.

5Eie l?Q))c«c im äöalbc.

S){e 5fJonne. Dtomonje.

S)ie ^crliftnarfjt.

WaQcilom unb bcr Dtitlcr üou 9}?af]ilia.

®te ©afien bcr ©ötter.

93run, ^^rieberüe: 1796 XI 5; 1797 VII 4, 5.

^c^ bcnfc bein,

^n Sie.

Suberfirfjt.

SBütbe: 1796 VI 6-8, VIII 2.

nnBenut]te§ SSiffcn.

^n (Jäcilia.

S)er neue Cr|)Ijeu§.

©legiert au§ bcm Gnglijd^en.

3)QlBerg, ^arl b.: 1795 V 7.

.^unflfc^ulen.

einfiebel: 1797 XI 3, XII 3.

S)te j^elU bet ^Irrnmanben.

©ngel: 1795 III 3, XI 1; 1796 II 1.

entgücfung be§ 2a§ (Sa]a^.

^oreng Biaxt

(Sx^ax'b: 1795 VII 1.

3)ie Sbee ber ©ercc^tigfeit :c.

efrfien: 1797 XII 7.

§i)mnn§ nn 5)iont)fo§.

Sichte: 1795 I 4.

lieber ^Sclebung unb erfjöfiung bei reinen ^ntercjfe für 2Btt!)r(jcit.

S'un!: 1797 I 1, II 1, III 1.

ÜioBert (SuiSctttb.

@ erber: 1796 II 4, III 2.

S)er Ütitter Don Xourüitle.

©oetfie: 1795 I 1,3, II 1, 4, IV 3, V 3, VI 1, VII 3, IX 3, 5, X 6;

1796 II 2, IV 1, V 1, VII 1, VIII 3, IX 1, X 3, XI 1; 1797 I 2,

115, III 4, IV 4, VI 1.

Unter'^nltungen beutfc^er ^tulgei^anberten.

Wdxä)m,

•liiterarijc^cr ©an§citIotti§mu§.

5ßerjuc^ über bie ©i^fungen.

SSenHenuio ßeHini.

©pifteln, er[te unb smeite.

Plegien 1—20.

§l)ntnu§ an'] bie ©eburt be§ 5(^ot(o.
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ö)ric§: 1797 IX 2, X 5.

Xu ©oüter in 9tom.

'Xu 5)onniben.

@ro§: 1795 VIII 3.

Ucber bie Sbee bcr eilten lioni 8(i)ic!|aL

^-»alem: 1796 VIII 4.

©cmil unb Soe.

^urber: 1795 III 1, IX G, X 2, 3, 5, 7, XI 1, 10, 11, XII 5—7, 11-13;

1796 I 1, 2, 4, XI 6.

Sn§ eigene Srf)irfjal.

,C-)Dmer ein ©ünftling ber S^\i.

Öomer unb Cjjian.

S)a§ f^eft ber (Sraaieu.

Sbuna.

5Der rnu]d)enbe Stvom.

2eu!oil)ea'§ 58inbe.

Xu ^"»orcn.

2)er I;eilige äOnfjnfinn.

5Imor unb ^^jtirfje.

Xn ©cjang be§ 2eben§.

S)rei (gd^weftern.

S)cv Stronx be§ SeBen§.

Xu Königin.

^at§ qI§ f^neben§[tifter.

3tüo ©Qttungen be§ (P|)igrQmm§.

®er «nfterBItc^e §omer.

X\e Slvöfterinnen.

§ii-t: 1796 XI 2, XII 1; 1797 VII 1, X 1, XII 2.

Dleije nndj ©rottaferrala.

SSerjuc^ über ba§ ^nnftfc^öne.

Saofoon.

!Ra(!)trag üBer ßQofoon.

^^ölberlin: 1797 VI 4, X 9.

S)er Söanbercr.

Xu Gid;bäumc.

Öorner: 1796 VI 4.

^u§ Paton§ Stjeätetug.

§um!)oIbt, ^I. t).: 1795 V 5.

X\c Sebengfraft ober ber 9tf)obii(i)e ßeniu§.

r^umliolbt, 2Ö. b.: 1795 II 5, III 4, IV 2; 1797 II 4.

Heber ben 03ejc{)Ied)t§unterj(i)ieb.

Heber bie ntännlitfje nnb ineiblic^e ^orm.

^inbnr§ neunte :|)l)t(jiirfje £)be. v

Snxtjo^ ^(mdia ö. 1797 VIII 4, X 2, 10.

Ibbatlo:^ unb SBaljora.
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3:a§ fyeft bcr §ertf)n.

5D:e 8rf)atten nitf eiucni 5!JJa§fenBan.

Sacobi: f^. ^. 1795 VIII 1.

Sufänige (Srgie^ungcn ciuc§ cinjamen Xen!er§.

^neBel: 1796 I 3, III 1, IX 2, XI 4.

©legten Don ^H'o^eq.

hörnet: 1795 V 6; 179G XII 4.

UcBer ßfjaraÜerbQtftellung in ber 5Jhifif.

Ueter Wüi)dm 9Jict[tct§ ßefjrjafire.

Slofcgatten: 1796 VI 5 VII 2, X 1.

^a§ @c[tQnbniB.

GHoge.

2;i)eon nnb St^eono.

53h 1797 X 11, 14.

G'oamo|)oliten.

maül)\\]on: 1796 V 3.

Glegtc.

5!Jierean, ^opW- 1'795 1X4; 1796 1X4; 1797 112, VI 3, All 2, X 3, 8.

58riefe bon ^manba unb Gbuarb.

5^atf)an. ^lu§ bem S)ecQmcfon.

Carl Don ^(njou. üiad) bem ^occaj.

(SffjtüaräBurg.

3)e§ £{eBIing§örtc^cn§ SSicbcrfeljen.

mz\)cx: 1795 II 2, IX 2; 1796 IX 3.

Sbeen gu einer tünftigcn ®ejd)idjte bcr ^un[t.

^Beiträge jur (Sejd;i(i)te ber neueren Ifiilbenben ßunft.

5]euefte Sitnmerberäierung in 'diom.

mülUx: 1797 X 6.

Stonjen an ^malien. >

Füller, 50'JaIer: 1797 III 3, IV 2.

8c!)reiben über bie ^Infünbigung be§ .^^crrn fjcrnoiü.

Steffel: 1795 VII 7; 1796 I 8, 9; 1797 I 3.

6alabin nnb ber ©Mnbe.

®er Sötne unb bie ^ut).

^er Sijf^c^/ ^ei* 5tal unb bie 8d;Iange.

^er ©efangene.

^ec!e: (äliie D. 1797 X 7, 12.

Sieb für unjere Reiten.

®ie 2;obtcnB^fe.

9ieiniualb: 1796 V 2.

2^ie 5pulDerbcr)d)n)örung in Gnginnb.

SdjtUet: 1795 I 2, II 3, IV 4, VI, VI 2, IX 1, 7-17, X 4, XI 2-8,

XII 1-4, 8, 10; 1796 I 6, 7, III 3; 1797 VI 5, X 13, 15.

^Briefe über bie äftbctijdje (?r3icl)ung be§ 93ienid;cn.

S)ie M)inel3enbe Sdjöntjeit, f^^ortfeljung bcr n)"t()ctijd;cn SBriefe.
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S3on ben notfjitienbigen ©renken be^ (Sd)önen.

liebet bie ©efa'^r äff^etiji^er ©itten.

Uefier ben moralijc^en 5^uljen äft{)ettf(^er Sitten.

UeBer ba§ 5^aiue.

lieber ndbe unb fentiTnentalijrfie S)i(i)ter.

SBelogerung öon ^nttüet^ert.

(Einleitung gu ben ®entoürbig!eiten be§ 5!}^arjd()an§ öon SSieiKebiße.

S)n§ 9fieid) bcr @d)ntten.

©legie.

Ü^atur unb ©(i)ule.

3)n§ berfd^Ieierte 33ilb bon ©Qi§.

®te Sl^eilung bcr ®rbe.

3)ie Staaten ber ^^ilofo^^en.

Hoffnung.

2)ie ^Begegnung.

2)er :|)f){IofobT)tf(^e ®goi[t.

2)ie ^ntife nn einen Söanberer qu§ 5lorben.

2)euti(^e Streue.

SGßei§f)eit unb ftlug!)eit.

?(n einen Söeltberbefjerer.

Xn§ §ö(f)[tc.

SIia§.

Unfterblidjfeit.

2^^co|)t)anie.

ßlnem jungen i^reunb al§ er firf) ber äöelltt)ei§!)eit lüibmete.

^rd^intebeS unb ber ©d)üter.

mm\ä)l\ä)cs, Sötffen.

2)ie S)id§ter ber alten unb neuen Söelt.

<S{f)ön unb ert^aben.

^er ©fru^jct.

^art^ago.

£)er S)i(i)tcr an jeine ^unftrirfiterin.

©Riegel: 1795 III 2, IV 1, VII 3, VIII 2, XI 9; 1796 I 5, II 3, III 4,

IV 2, VI 3; 1797 IV 3, VI 2.

3)ante'§ §ötfe.

Ugolino unb 3fiuggiero, f^^ortfe^ung bon S)ante'§ .^ölle.

©cenen au§ D^omeo unb Sulie.

(Scenen au§ betn ©turnt.

Scenen au§ Suliu§ G^äfar.

Ueber Sfiomeo unb SuHe.

(Sima^ über SBiltiam ©fjafefbeare bei @elegent)eit 2ßilf)elm 5!)U4fter§.

SBriefe über ^oefie, ©ilbemna^ unb ^pxaä)e.

SSoB: 1795 V 8, 9, VII 4; 179G V 5, 6, VI 2, IX 5, XI 3; 1797 V 2.

2öeif)e ber ©(^önTjcit.

Sängerlo'^n.

Sie 3)id^tfunft.
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Plegie uon %xbuii.

4 S^l)neu Don %l)cotxxt

5)]f)nct^on. ^u§ Dbib.

2ßeiB^uf)n: 1795 V 4.

2)a§ <Bpid in flrengftcr ^ßcbeutung.

Sßoltmann: 1795 V 2, VII 5, G; 1796 VII 3, VIII 1.

SSeitvag gu einer (Sejcf;id()te bc§ franjöfijrfjen 9ktionolc^oraftcr§.

5tf)coberirf;, ^öntg ber Cftgot^en.

Set^e.

Söoläogen, Caroline ö.: 1796 X 3, XII 3; 1797 II 3, V 3.

5{gnG§ üon ßilien.

2öol3ogen, mil^elm b.: 1797 VI 5, VII 3, VIII 2, IX 3, XI 1.

5)en!tt)ürbigfeifen nu§ bem 2eBen be§ ^Otorfc^aß» ü. 33ieiflebi((e.

S. : 1797 XI 2.

Sulia Don Ütojalüa.

Unfiefannte ^öerfaffer:

1797 I 4: S)ie f^reunbjdjaft.

III 2: S)ie etänbe.

IV 1: ^ie 5Iuff(ärung.

„ „6: ®er i^eilige.

„7: 3)ie ^a(^fid§t.

V 4: 3)er 5BoI!§rntf}.

„ VIII 3: Wn ©ulaliQ.

„ X 4: §ertn ©abjo 6'oo^mann§ 35art§. ^(u§ bem Soteinifd^en.

5lu§ bem Dlac^Ia^ öon ^id^tern:

©Otter, S)ie (55ei[terinfel (1797 VIH 1, IX 1).

Settä, ®er äöalbbruber (1797 IV 5, V 1).
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Soll Haben

!

ff. U. P. fv.

1794. Sun. 14. 8nnbte tf)m §err 3'^^)" «• G^oni^i. in «Stuttgart

für unfere 9^ed)nung al§ SSorjdju^ laut 6on=

tract über Sd^ifterS eiligem, euro^. Staaten»

Rettung

1

450

„ üloö. 24.! janbte i^m ferner 360 —
1795. SeBr. 1. öon §rn. 5)}rof. ©tröfjlin eml^fnngen laut S3rtf 11 —

„ Wni 22. auf feine Drbre an feinen C^rn. Spater auf ber

©olitube 9

f/ /r 27. janbte if)nt burrf) .^rn. ^ai'jn u. Gotnp. tiaar .

'

351 —
„ 5())rtl24. gälte it)m al§ ^d6)tn unjerer (Sr!enntli(i)feit

33 Carolin ober fl. 363 — — _ —
„ ?(ug. 25. gälte i^m auf feine ^nföeifung an feinen §rn.

Spater 25 alte Sbor ober 225 —
1796. Son. 4. gälte tf)m burd) §rn. ^affenmajer aw ^»rn. 2e*

Öat3ft. ü. äBoIIgogen

Honorar für ^Beiträge gu ben §orcn

341 —

laut SSeredfinung üBer ba§ Honorar ber §oren

1795, 5§— 12§

1) für eigene 53eiträge 6i§ §oren 1796 1§

incl 117 ^Ite Sbor

2) ?lu§gelegt an Honorar:

für einleget . . 20 ,, „

,, 2Bci^^uI;n . 10 „ „

„ SBoItmann . 15 „ „

„ Körner ~. . 9 „ „

„ b. Knebel . . 9 „

„ 9}Zab. 5}lereau 2 „ „

„ 58cnbauib . . 4 „ „

3) D^ebaction Don 1795 60 „ „

2398246^.£bDrafI.9.45

Uc6 ertrag

30

1747
l

— 2398 30
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1796. '^{pxU 1,

^at 5.

Sunt 13.

. 16.

©e^t.l9,

Dct. 20.

5lot). 16.

Uebcrtrog

ßnut SBrief an ^rn. Berber

Gcjanbt ..... 45 ?r. 2bor a fl. 9. 45

bagegen befiollen bic burdf) \i)n an örn. ^er«

bcr gejanbten 24 ßatolin

unb unter obigen 45 a. Übor inbegriffen

29 D\tf)I. , bie ör. öofrat ©tarf für un§ an

§rn. §erber bc3aUe, ober

Honorar für SBeitröge: §oren 1795. I, II, IV
,

91/8 58g. ä 6 ?l2b.: 54 9ISb. 4 9ltr)I.; 5(2b.

ä fl. 9. 45

•Öonoror für ^Beiträge:, §orcn 1796 III, 1 58g.

ä 5 2b

3Zebactionbon 1796: 60 a. 2b

%n 5ßücf)ern empfangen . . . . f(. 121. 1

Don §rn. ^ofrat Star! mt). 21. 21 39. 22

3alte it;nt baar
f{. 379 unb auf Cfa;^MtaI ©djulb

f(. 1100

3alte auf feine ^nmeifung burd; ^(mueifung auf

§rn. S(^^n u. Comp, in Stuttgart bie Summe
Don (an f^rau Uai Sieinwalbin) i

. . . .

3alte auf feine Drbre an ^rn.^rofcffor SDanecfcr

2aut Sd)reiben für feine Dierfjnung an §rn. ^ol).

(äfc^er im X^alader in Siivd^ ju bejatilen 200

Sbtijir. (It. 53rief bom 4. 5]ob.)

Gmpfieng laut Sd^reiben öom 8. Oct. oon ^rn.

5Böt)me 200 Dittj. in Carolin 61/6 . . . .

Saite an §rn. 33oIt für 3cid)nung unb Stid) ber

Serpfidjore jum ^[Rufenalmanadj 1797 burc^

§rn. n. §umboIb 8 ^Cbor ä fl. 9. 45 . . .

ßaut 58ered)nung über benD^hifen^lImanad; 1797

Ütebactionu. §DnorarfämmtIid)e§ 9iti).436

?(n >^rn. ©öpf erbt behalt 10 Garol.

^In 2 53ud)binber

gür bie S)ede ^um ^(Imanadj 97

Srac^t, ©mbaüage

gür bioerfe ^leinigfeiten . . .

9itt).623. 15

oberSor. eVfi

Saut $8ricf an ^irn. 33enbal)lb bie bereite mit

.§rn. §ofrat Sd;il(er beredineten 2 Carolin

nod) an ben ^^rn. 33. 3U bejalcn: 2 Car. . .

Uebertrag

61. 16

64. 10

31. 17

21. 23

7. 21

fl.

1747

264

52

160
i
23

1479

137

5

30

30

550 -

356 26

2^
177^ 49

fl.

2398

438

fr.

30

45

48

585

18

45

1112; 24

5195
; 42

1 Syicnaä) ift baS Tatum aii\ ©. 240, 3. 4, 311 l)cvid)tiGcn.
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f(. fv. fl. fr.

lleberlrQö 4773 49 5195 42

1797. San. 10. 3alte auf feine Crbre nnt Honorar für 5lgne§

t). ßilien an §rn. ^Pfarrer ^utter in 6d^nff=

{)aufcn 220 —
II n 2

'
• ©anbte auf jetne Dvbre an \. f^tou ^Jlutler nad^

Seonberg i 22 —
„ gebr. 16. ©anbte ifjm 6aar al§ 5Sorjdjuf5 288 —
„ ^er3l3. „ jeincr ^^rau 5}^uttcr 30 —
„ ^l^nll3. ©mpfieng laut S?ncf baar öon ^rn. ^öf)me

120 SIU% fr. 330

©ni|)fieng al§ ^Sorjc^uft t)on .»rirn. ^nbreä

in i^ranffurt fl. 462 792 —
6m:pfteng al§ 9ic[t für bcu ^\i\. 5l(m. burtf) §rn.

35öf)mc 9ttt}. 158 ober 283 34

Subil mt\\t Saite \\)m |)ro ©albo be§ ^oren §onorar§ bi§

^oren 1797 4 § inclus. ncbft 9lebaction für 97

:

3201/2 ^2bor§ ä ff. 9. 45 3124 52

^alte ifim al§ ^t\6)tn unferer ©rtcnntlidifeit für

gjtufen^Imanac^ 1797 20 5l2bor .... 195 — 195 —
Sunt 30. ^n 53ürf)er laut ?Rota II 119 27

S)ifferen3 föegen §rn. .^ofrat ©tar!§ ^a\ux[% 5 49

^onoror für ^oren 1796 5§bi§ 1797 4 § inclus.

200 Sfitl). für 3lebactton 1797 ÜJtt). 1782. 12

in ^2bor 3561/2

5In §rn. ©tarf in Berlin 36 3ltt). u.

onbere Heine ausgaben 4 W). 40 . 8

^2bor 3641/2 — — 3553 52

§tet)on bie Dfter»53leffe 96 für S^ourbille öer=

redfineten unb bon un§ behalten . 15 ^Cbor

an §orner 2 „

17 5I2bor 165 45

^ifferens B 18

1

^uf neue ülec^nung 5ßorf(f)uB öoin 16. gebr. unb

13. ^{^ril —
34

1080

10024

—
10024 34

^QXi öoriger 9ted;nung Sorfc^ufj bom 16. gebr.

unb 13. 5lpril 1080

,, Suli 30. 5In grau Cbriftlüad^tmetfter ©ct)tUer in !^eonberg 30

.. ©e^t. 7. ©anbte i^m baar 128 Sl^hi% ä 1 Olt^. 15

197. 8

2 (Jonö. %[). 2. 16

9tt!). 200 ober

Uebertrag

360

1470

—
— — —

.fpienarf) i[t ba§ Saturn an] ®. 240, 3. 7, 31t beridjtioen.
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1797.©e^)t.27.

Cct. 17,

„ ^ec. 14.

1798. San. 11.

„ ^erj 16.

„ ^:pnll7.

SuBlI. 9Jieffe

„ ©e^t. 13.

,,
Cct. 15.

„ n 16-

„ ^oü. 4.

UcBertrng

'^laä) feinem 33r{cf Ütcbaction unb @ebt(i)t(;onotQr

in 93htjen^Im. 1798 .... 300 9ttf).

Spiegel Honorar 10 ISbor . . 50 „

SSud)binber ^i^, ju 1 mi). 15 . G2 „

f^radjt ^Auslage 2 „

414 9U^.

iDorunter 30 5l2bor ä [I. 9. 36

©anblet^mbaar4V2^2boräf(.9.36 fl. 43.12

4 ®ucoten 21. 36

85 m\)\ 233. 54

1 %^. ^preuBijd; .... 1.45

?(n %xa\x Cbri[tiüacf)tmei[ter 8d)iIIer Ouattol

5[)tQrttni

©anbte burd) .fun. Söfflunb 150 ßbtl). . . .

„ an fyrau Cbrifttüac^tmeifter (Sd^iüer,

Ouartal ßid^tme^

©nnbte if)m butd) §rn. 6ta!)I unb x^eberer al§

SSorjc^uB

©anbte an '^xau DBriftnjac^tmeifter «Schiller,

OuQttal (Beorgi

©anbte 1 Xotlctte, 3uder unb ßiaffee . . .

al§ (Se|(^cnf oBige§

^onoror für .^oren 1797 5 § bi§ 12 § (ba§ 12. für

21 (Sarolin) . .
^

^m 12. ^eft, bn§ nur 5 ^Bogen gab, fommt

mir gut laut ©djiKerS ^rief bom 3. Suli

6 ^2bor ä fl. 9. 36

on 3nc!er unb ß^affee geliefert . . . .

3alte tf)m in Sena Baar

^n O^rau C6ri[tiuad)tmeifter Sd^iKer für§ Cuar=

tat ^acobi

5ln §rn. ^Pfarrer §urtcr in Sdjafffjaujcn ge=

fanbt

„ grau OBrifttüaditmeifter ©rfiiHer für§ Cuar=

tal gj^oriini

5tad^ 58rief Dom 4. h. für Ütcbaction unbiponovar

be§ gjtufen ^tm. 1799 fämmtlid) 86 5l2bor§

a f(. 9. 391/2

(gmpfieng laut 93ricf öon S^xw. ^^ofrat Sd)Ü3

252 SBtf)

UeBertrag

f(.
I

fr.

1470
I

—

300 27

30

412 30

30
1

—

900

30

67 51

fl. fl".

57 36

34

l';75

25

26

30 —

24 —

30

693

5885 15

756 27

67 51

1775 26

830

5430 14



686

1798. 9loü. 7.

/; II
8.

1799 %tlx. 4.

n 9Jiär3 5.

II // 22.

II ^^)ril 27.

„ ^ug. 12.

„ ÜZob. 5.

„ ®ec. 15.

„ 20.

1800 f^efir. 4

II
SJJärä 13

II «at)r{I 4

II . 20

II „ 27

Uebertrog

^n S3uc(){){nber für pp. 1980 (SinBonb äum Wu].

mm. 1799 .... 9^t^. 81. 9.

6

^n ^rof. Wajcx für ^luSlogen

QU llu^ferftcrfier k. . . . „ 89. 14. 6

f^ür43ei(^nungm3um5[Kuf.

mm. 98 unb 99: 4 Karol. ,, 26.

197 al.l5

6nnbte i^m haax

„ feiner %xau SJiutter Ouarlal 2ic^tmeB

burd; §rn. ®rT)nrb

3alle an ^rn. ^aumeifter ^öl^el in 9JJnnn'E)eim

bnr^ bittet fl. 13. 42

3alte an §rn. 58numeifter §öl3el in

5[Rannf)eim burc^ Bä)\mn u. (Soej 41. 18

„ 28.

Wai 14.

Saite an feine grau DJ^utter burdj (Fjpebition ber

mq. Stg. Ouartal ©eorgt

3alte an feine f^rau 90tutter burcf) (?j|)ebition ber

^(üg. 3tg. Quartal ^acoU

Saite an feine f^^rau SJiutter für Quartal SiJtartini

„ iljm burd) f^rege u. G'omp

©anbte iljni burd^ Ajrn. 6taI)I u. lieberer laut (^op

pro 8aIbD be§ 9Jiuf.^lIm

unb für 20 58ogen ©rjöfilungen ä fl. 11 .

Honorar für ben 9]flufen^Imanad) an f^räulein

Smf)Df 40 ©arol. unb 6 ß^arol. für 3ei(^nungen

an 5!Jle}er

Saite an feine f^rau DJIutter für Quartal £id)tmeB

6anbte \^m Baar

UeBernam für feine Sled^nung an §rn. ft'aufmann

9la^p ©onto ^rn. u. SBo'filaogenS ju Bejalen .

S5ü(^er9led)nung 11

2ßal)rfd)einlid)e 33eäalung ber für WacUi^ öom

Xt^eater f^ranffurt fd)ulbigen 12 3)ucaten . .

2Ba^rfc^einIi(f)e SSe^alung ber für ^[RocBetl) bon

.^afelmejer fd^ulbigen 12 S)ucaten . . . .

2Ba^rfd)einIi(^eS5e3aIungber fürSOSanenfteinbon

SBelt fdiulbigen 40 ^fb. <Bi

Saite feiner 5[Rutter für Quartal ©eorgi . .

©anbte i^m bon Sei^j^ig burd) §rn. ^Ualfj u.

6oet!)e al§ @efd)en! 330 fl

lEuripidisoperainber5Büd)erÜied^nungUergeffen

SDie Salung öon S3ett Beträgt 60 5pfb.; alfo 20

me'^r

UeB ertrag

5885

470

30

55

30

30

550

715

fr.

15

30

165

87

160

fl.

3430

fr.

14

56

30

24

12

45

33c 26

220

506

66

66

440

8293 1 8

220

5281 40
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fi. fr. n. fv.

Uebertrag 8293 8 5281 40
1800. mal 14. Sanbte ^öaumeiftcr ^öl^el burd^ 5}?ittel :per?rn=

ireijung Kaufmanns ^e^ 55 — — -—

„ Suli 28. 3alte jeirter 93lutter für Dunxlol Sacobi . . . 30

^onotar für 31 $Bogen öon SBaÜenftein ä f(. 66 2046 —
n ^ug. 7. Saite feiner 5}^utter Ouartnl 931nrtini . . . 30

„ ^c\){. 5. ©anbte pcx ^Innieifung nuf ^rn. i^'rege u. (^omp.

120 £bl^ 330 —
II II 12. Saut S3rief üom 30. ^itg. für 1 SöaHenfiein ^^oflp. 3 36 8 36

1801. geBr. 5. Sanbte feiner t^rau ^Tiuttcr Quartal l2i(i)tmeB 30 —
„ 5I^riI13. Ö)eorgi 30 —

m§ 9left 5Sen§ Salung 660 —
„ CftevD]2e[je 3alte it)m al§ (Sefd^enf für ©etoinn am äßaüen^

ftein 1. ^ufl. ff. 550 — — 1^. —
1 melungSöörterbudj^v 10 48

„ ^(ug. 10. ©anbte feiner grau 5[Rutter Cuartal Sacobi burc^

^rn. 8ta'f)I u. lieberer 30 —
Honorar für 15 SBog. ^DZaria Stuart ä fl. 66 .

— — 990 —
„ IOV2 *og. macUt^ „ „ 66 .

— — 693 —
„ ©e^t. 7. „ 121/2®. S)amen6:at.äfl. 66^.S3g. — — 51 34

/» ?/ 21. Caut S3rief bon §rn. Unger em:t3fangen . . . 550 — —
1, 9tob. 27. Sonbte feiner ^^rau 5J?utter für Cuartal 93^artini 30 —

1802. San. 15. „ auffergelüönlic^ . . 25 —
„ fS'eBr. 5. „ bur^ ©£1). Mg. 3tg.

Cuartal Si(f)tme^ 30 —
„ Wdxi23. 3alte für feine 3tec^nung laut ©ifiein üom 23. %ihx.

gu 4 );^x^. berginSbar unb am Honorar feiner

tt)eatralifc^en 8(i)riften abgurecfmen . . . 2600 —
,1 20. S}on 93etl empfangen nad^ ^Ibgug ^roöifion k.

53 5)]fb. St. a fl. 10. 2/3 — — 585 201

„ 5(^ril 5. 3alte für feine S^erfinung an feine i^rau DJtutter

Cuartal ©eorgt 30 —
3alte für feine Üted^nung an feine i^^rau 9Dhitter

ejtra 1 20 —
1 Oeuvres de TreiTan 22 —

if II 21. Sum ©efd^en! für aSaüenftein 2. 5lufl. 53iaria

Stuart fl. 558. 22 — — —
„ mai 30. 3Qlte if)m al§ @ef(!)en! bo. fl. 550.

gür 1. 5(ufl. t)on SBntlenftein jum ©efd^enf

Uebertrag

1100

13909

— 1100 —
32 10751 10

1 ?Ui§ bicfem einnat)mcpoften ift crfidf^tlid), baß SBcü bod) nod) jiiv Safjtitng augcljaltcn luutbc^

lüoimd) ©. 421 9lotc 1 311 bevidjtigcn xt\)f. \m crgduäcn ift; bic 3al)t"n9 erfolgte an viittner in 4 5Ratcn:

Qin 23. San. I8OI 20 !p^fb., om 4. ©e^it. unb om 4. '^^. je 5 ^pfb. unb am 19. Jcbr. 1802 28 i^fb. 16 81).

äufornmcn 58 5pfb. 16 ®£).
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1802. Wai 30.

, ^ug.30.

,, <Bept 9.

. n 10.

^•

„ 9^01). 2.

„ S)ec. 14.

1803. mal 21.

„ Sunt 20,

„ (5e))t. 9.

„ Dd. 22.

1804. ^))ril 14.

„ ^uU\M.

^ug. 4.

. 25.

©ept. 1,

Uebertrog

^n ^Mciä^ (bo für gtüeife Auflage nur fl. 550

gu BereÄinen)

f^ür 2. unb 3. ^lufloge Don Söatlenftein . . .

„ „ „ „ „ „ m. Stuart . . .

®a§ 5lnle!)en üoin 23. Wtxi auf ßapitaiafledinung

©ifferenj

(15. Sunt 9teft ©oU fl. 946. 44; ©. 14054 26;

^. 15001. 10)

©anbte i'^m ^tniüetfung ^rn. t). Sßo'^IsogenS auf

Honorar für Siuranbot hjie ^Jlocbeff) ....
„ „ 12 8. 2)anteneal. 1803 . . .

„ 10i/2 58og.f^Ioral802. 3. Ouartal

ä 4 3lt^I

oanbte auf feine Drbre an lyrau ü. äßo^Isogen

nad) «Stuttgart

©anbte an t'tjn burd^ §rn. S3öf)nte 250 ßbtt).

3aI}Ite irjtn al§ 5flad^trag§er!enntlid^!ett für

Söallenftein 3. ^ufl. 30 grbor

Sanbte tt)in ^Iniüeifung auf ötn. ^^^rege u. Sontp.

öon600 2Bt!)

Honorar für SSraut bon 9)Ze[fina 300 S)ucaten

„ „11 S. ©amenSal. 1804 . . .

„ „ bie Betben ^mitten 9 SSogen . .

SSon 6apitaI9lecf)nung

Honorar für @^Ier§ 6om:|)ofitionen . . . .

^(n 93ücE)er9ted^nung

3alte t^tn burd) ^nweifung auf ^Berlin 200 9ltf).

„ „ „ S3aar3alung an f^rauent)ol3 .

„ „ „ ^nföetfung auf grau 6d)ir)ägerin

2Bo!)l3ogen

1805

Dd. 29.

^eräl2.

^^jrtl 27.

Ueberntarf)te \>\xx^ §rn. f^rege u. ©otup. 120 I^btt).

3alte an ^rn. ^. 5[RüIIer tn Sßetntar . . . .

Honorar für 3 6. ©antenßal. 1805 . . . .

„ äBilfieltn SeE 300 S)ucaten . .

^Ifftgntrte .<prn. ^irc^. 9iet). eommtff. ^aulu§

gegen ^ntüdfung an §rn. D. ©d^iHer, 5(n=

njeifung auf §rn. Stat)l u. f^eberer . . .

3alte \[)m bei §rn. f^rege u. 6oni|). auf 12. ^o\>.

320 2btf)I

Sanbte auf feine Drbre an ^rn. ü. äBo^Iäogen

in Stuttgart

1 Systeme du Monde par Laplace . . . .

Uebertrag

fl.

13909

143

fr.

32

165

687

1650

46

350

54

1094

18190

330

54

30

330

880

352

5_|^
1897 30

33

44

13

n.

10751

1100

550

2600

fv.

10

550

49

75

30

36

1620

45

132

606

110

22

35

18190

330

16

1620

13

30

1966 30
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1805. Wqi 26.

1806. ^oi 22.

26.
II II

Uebertrag

%n 3in§ laut ea^itnlSonto ......
9ieft f(. 5. — fl. 1961. 30 fT. 1966. 30

:pro 6nIbo

.^onorar für jämmtlic^e %^eaiex ton SrfiiÜer auf

Dftern 1806

^jfignttte ^rn. S3aron ö. 2öof)l3ogen auf §rn.

^rege 5000 Ui^l , . .

3alte an §rn. S)ane!er für 9terf)nung be§ §rn.

ö. 2Bo'^l3ogen

Saite an Üledfinung ^rn. ü. 2Bo!;l3ogen§ . . .

fl.

1897

64

9000

500

500

11966

fr.

30

30

fl.

1966

10000

11966

fr.

30

30

B. 'g^itö bem gapifaf-gonfo.

^err ^ofrot^ Si^tHcr in 993etmar.

Soll Haben

fl. fr. fl. fr.

^u§ SSerlagS = Konto , 2)arle^en üont 23. f^eBr.

1802 5u 4 px. Q. öer3tn§Bar unb am Honorar

für t^eatralifd^e Schriften ah^u^htim . . . 2600 —
1802. Dct. 12. fanbte §r. £)beramt3!Jiann ©riefinger burd) 6e=

ipebttion b. ungemeinen 3fitung fl. 334. 42 — — 334 42

burcä^ [? unle§bar] für ^bjug bon

f(. 872. 58 ä 10 ^r. (St. . . . 87. 18

in ©umma fl. 422. —
al§ Kapital bon ber 5lmt§^flege Seonberg ä f(.

400.

unb llmonatlic^er 3tn§ 6 ^r. 6. . 22.

f(.422.

„ S)ec. 9. fanbte §r. Cber^lmtmann ©riefinger an ber

SBagner'fd^en ©d^ulb ff. 49. 17.

5luction§=erlö§ . . 26. 41.

f[. 75. 58. ^oxto — 26 — — 75 32

1803. gebr. 16. 3alte ^r. Ober^mtmann ^riefinger für <2d^u=

mad^er Wa\\ä) ju (Serlingen 6^a))ital f(. 100.

unb 3in§ bon ©eorgi 1802 Bi§ 2ic|tmefe 1803 — — 103 45

„ ^pxnn. — „ — für Soc. Wai\ä) bon gerungen 60 f(. unb

S'ms, öom 12. f^cbr. 1802 bi§ 7. ^pril

1803 fl. 3. 30 — — 63 30

— „ — ^orto bom 16. gebr. bi§ 12. 5t^ril . .

U ebertrag

— 36

2600 36 577 29

^ä)iüex unb 6otta. 44



1803. ^ai 9.

„ ©ept. 29.

1804. IV. 27.

1805.

„ ^^rtli27.

„ mox 31.

690

UeBertrog

3aIte§r.C)'6eratnimann®riefinöerfür9?.53oe'^m=

ler in (SIttngen .... fl. 50. —
unb 8in§ Bi§ ©eDtgi 1803 . 4. 22 V2

^orto 12

„ für ©p|)le in ^Botnong ßapital fl. 100

unb 3tn§ 8. 45

„ für Umgelber in bilto ß^o^ital fl. 40.

unb 3in§ 3.

5poTto 18

^n 4 ^r. (y. 3injen ou§ fl. 2600 bont 23. gefcr.

1802 bis 1804

— „ — Qu§ 3oi««9en Dom 12. Dctober 1802 an

Sßon 5ßerlag§ = Sfled^nung jur ©rf)oItung einer

runben ©umme
9^efl: eQ^)itoIfI.260O. ©.3415.41. ^p. 815. 41.

^n obigem ©a^ifat 3um ©ejd^ent für bischerigen

5ßerlag gegeben

3in§ öon fl. 1600. — bom 23. ^örj 1804 bi§

1805 ä 40/0

^uf 5SerIng§red^nung

^^ladila^ be§ ßa^italS für bisherigen 5ßerlag .

fl-

fi.

2600

208

606

64

3479

fr.

36

12

18

35

41

577

54

151

32

1000

64

1600

3479

fr.

29

22

45

41

C. %m bem Honorar -gonfo für g^arfoffe t). Jdjillcr.

1812. 5lug. 17. Honorar für ©rfiillerS jämmtlic^e Schriften auf 7 Sa^re W). 10000. —
1817. Wa\ 13. laut (Jontrnct bom 6. 5lug. 1816 §on. für ben SSerlag bon

©cf)iner§ 2öer!en Quf 6 Sof)re, nlfo bi§ 5lug. 1825 „ 10000. —
1825. Dct. 4. 2öeilere§ Honorar auf 6 Sa^re, nlfo bis 1831 . . , „ 10000.—

D. %\x^ bem Honorar -gonfo fiir Jdjiü'crö c^rßen.

1831. W<xxi 24. laut 3}ertrQg bom 3. 3)ec. 1826 für baS 5ßerIagS9fted()t auf

25 Sa^re fömmtli(i)er ©d^riften ©rfiitlerS nebft .^um=

bolbls ßorref^onbens unb 2öo'f)l3ogenS 93iogra|)()ie, jat)!»

bar im ßauf 1827 9lt^. 10000, im öauf 1829—31 k ült^.

10000 jä!)rl.: Sitf). 30000; imSof)r 1832 : 9?if). 20000,

im Sa^r 1833 als 9?eft mi). 10000; föaS an ben

2:erminen nid^t be^a^It tüirb, wirb mit 4 ^S. berjinBt 3Rt^. 70000. —
f^ür S3rieftt)e(f)fel jföifdien ©öf^e unb Sd^iHer, in 2 ^oX^=

jäfirigen Sterminen: Dftern unb ^irfiaeliS 1828 . . „ 4000.—
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E. 'g^uösuö au$ bem <^onorar-@onfo fiir anbere %Moxm.

1. ©oet^e.

1795. Dftertneffe^oren, 6 33ogen, ä6 gnrol f!. 396.—
1796.Su6.5Jlejfe „ VI 1; VII 3; IX 3, 5; X 6, noc^ ©(^mer§ S3e=

ted^nung 52 alte Sbor ä 5 m^ Uii). 260. —
„ übet bie 5)icf)tfunft „ 57. —
„ eettini „ 87. 12.

1797. 11. £)cL (Sebid^le im 50^u|enalmanad^ 1798 „ 131. 6.

1798. 16. Dd. 5pro|)^Iäen I. 58b. 1§ ©tue! „ 390.—
1799. 9. San. „ „ 2§ ©tue! „ 390.—

10. San. klugem. 3tg. bom 12. Dd. 1798. äöeimarifd^e 5;f)eQter»

®ecor. lV2Cluart8.

„ „ 24. „ „ 5ßroIog 11/2

„ „ 17. ^o\). „ SßQlIenftein 6

„ „ 23, 3)ec. „ @rüBeI§

@ebtc!)t e IV2

10'/2/ "öerSBogen

äu 8 O.S. ä 6 earol. „ 52. —
^|3ril 5pro^t)läen , II. S3b. 1 § ©t f(. 660. —
30. Sunt „ „ „ 2§ ©t. „ 660.—
5)ec. „ III. „ 1§ ©t „ 660. —

1800. 3. ©e^t. 26 ©eiten im 3)Qmen (Sal. für 1801 „ 132. —
^rop^Iäenlll. 33b. 2§ ©t „ 660.—

1802.Sub.^effe 5}Jn^Dmetiinb 2:Qncreb 9fJtf). 500.—
21. ©e^t. 58orjpteI: 2ßa§ mir bringen ff. 660. —

1803. 15.^t)ril 2eben§bejrf)reib«ng (Jeßini'S, 2Bq§ roh Bringen, 3^Qtür--

lid^e %oä)Ux, Sieberalmanad^ in ©a. ff. 4400, affo nod; „ 3740. —
1805. 26. 5[«ai SSinfelmannunb jeinSof)r^unbert, 400Sbtrj. . . . „ 1100.—

28. ©c)3t. 8 ©eilen ®nmen Saf. für 1806 1 9itl;. 18. 8.

1807. 14. f^ebr. Würben SSerfag jetner 2öerfe laut (S-ontract .... „ 10000.—
1808. 4. 5r^ril ^orgenblatt 1807: 21 ©polten „ 54.—

27. ?lug. gür glüdflic^en ^Ibjo^ feiner Sßerte ejtra ^u iai)Un . . „ 705. 14.

24. Sept 15 ©eiten ^nmen (Jaf. 1809 „ 45. —
1809. 13. ©e|)t. 32 ©eiten 3)nmen (5:nl. 1810 „ 72.—

19. Dct. äöarjlbernjanbtjd^nften incl. be§ 5lbbruc!§ in ben 2öcrfen „ 2000. —
26. ^ot). Sßeiter für äBofjIöeriüanbtfd^aften, ba 9Ja(i)bruc! [un=

leferlic^] „ 500. —
1810. 17. Suni Sarbenfet)re „ 1200. —
1811. 9. ^ai §Qdfert§ SBiogropf^ic „ 400. —

1. Dct. (^Det:^e, nu§ meinem Seben ir „ 1500. —
1812. 23. Wai ^aä)]ä)u^ gu ©oetfK qu§ meinem ^eben 1 1: .... „ 500. —

4. ©ept. (Soet^e, au§ meinem ßeben 2^ „ 2000. —
Uebertrag ff. 8668, 9it^. 20862.16.

1 ©er e^tlog 311 Scf)iaev§ ©locfe.
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Uebertrog fl. 8668, 9tt^. 20862. 16.

1813. 6. ^r^ril SBeiträge im ^orgenBI. 1808 ^r. 32 unb 46 1 unb 1810

gir. 73 unb 125 „ 15. —
1814. 12.^prU ®Det^e§Seben3r m^. 2000.—
1815. 5. ?lprtl 63/4 «Seiten tarnen ©oI. 1815 „ 15. 4.

20. „ ^orgenbl. 1814 ^r. 212—215 „ 10. 10.

14. Dct. 331/2 'Seiten Tanten (JqI. 1816 „ 75. 9.

1816. 25.iyebr. ©Qmmtli(^e2öerfe20 33be. Quf 8Sa^r „ 16000.—

19. Suni (Soet^e§ 9tf)ein u. 5!JiQ^n (ilunft u. ^lltertl^. I. S3b. 1. §ft) „ 500. —
2. Suli 9)torgenbI. 1815, 43 6t)alten 10 ßinien „ 54. —
8. Dct. 391/4 «Seiten S)Qmen ©qI. für 1817 n 88. 8.

26. „ @oetf)e§ geben IL ?lbt^. 1^ %\) „ 2000. —
1817. 17. ^ug. ^unft unb mtert:^. I. 2 § ^ „

500.—'

13. ©et)t. ®Detf)e§ ßebenll. mtf). 2r 5tt) „ 2000.—
1. Gct. 2 S3og. 11/4 ©. 5)Qmen ©qI. für 1818

,,
74.19.

1.9^00. 9}^orgenbIott 1816, 19 ©p. 48 S „ 23.20.

1818.21.?lt)ril ^unftunbmtert^unt I. 3 § „ 500.—
1818.21.^pril ^or^^ologie I. S3b. 1§ ,^ft. . . „ 400.—

14. ©ept. 18 (Seiten 3)amen (JqI. für 1818 „ 40. 12.

1819.19.^))ril 9Jla§!en3ug (5S3ogen) „ 200.—
SDiöQU „ 2000. —
^unft unb ^Itertt)um II, 1 „ 500. —

26.^lug. ^lor))f)Dlogie I, 2§ „ 400.—

1820.21.f^ebr. ^unftunb^ltertt)umll, 2 „ 500.—
28.©e))t. „ „ ,,

II, 3 „ 500. —
1821. 9. ^uni 2öanberiat)re 1 r

,, 2000. —
7.Mi ^unftunbmtertljum III, 1 „ 500.—

„ „ ^Jlor^fiotogie I, 3 „ 400. —
1822. 15.«lerä ^unftunb^Utertf)um III, 2unb3 „ 1000.—

25. ^^ril ^or^Hogie I, 4 „ 400.—
©oet^e'§2eben IL 5lbt^. 5 r ^^ „ 2000.—

8a(i)le @iIbIo§ „ 200. —
1823.23.^er3 ^unftunbmtert^um IV, 1 „ 500.—

1824. 12. San. „ „ „ IV, 2 unb 3 „ 1000. -
5}?or))f)oIogie II, 1 „ 400. —

14.Suni „ II, 2 „ 400. -
^unftunbmtertf)um V,l „ 500.—

1825. 13.9)lai „ „ „ V,2 „ 500.—

1826.
'

Saut (Jontroct für feine SBerfe in 40 58änben Üttf). 60000,

ttoüon Oftern26: „ "^SOO. —
Dftern 27 7500 unb bann bon V2 ä" V2 S^^^ Ö^ei^^e

Summen. Cftern 27: „ 7500. —
Uebertrag fl. 8668. 9Jtt). 74060. 2.

i einc^nacige Don 3ad)ana§ smerncrS Söanbo, bic am 30. San. in Söeimar aufgefütirt n)urbc; ben

crften ?lrtifet janbte ©oett)c am 24. San. 1808 an 6otta, ben jtodten am 5. gebr.: „®a id) felbft ba§ ®e=

jd^öft nid)t übcrnetimcn tonnte, jo überycnbc ben 9lufja^ eine§ brüten SBonba unb it)re «Huffüljrung betreffenb."
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Uebertrog fl. 8668. 9tt^. 74060. 2.

8. <Bept ^unft unb 5lltett^um V, 3 „ 500. —
1827. 4. Dct. „ „ „ VI, 1. . . „ 500. -

miä). mcWe %m jämtntl. 2öer!e
,, 7500. —

1828. mal 2. gür f. 2ßer!e b. 4te mte „ 7500. —
6:orrefponben3 3tmj(^en6d()tnerw.(55oetf)e (in2t)j.2:ertn.) „ 4000.—
Äunftunb ^Itert^. VI,2 „ 500.—

Dct. 22. %üx 8d^r{ften 5. ^ak „ 7500. —
1829.^^rtl24. f^ür ©(^riftene. 9tate „ 7500.—
1829. 9lob. 1. f^ür bie 7. Uate „ 7500. —
1830. Wai 2. gür bie 8. 9tate „ 7500. —

*

Dct. 12. i^ür 5!Jletamor^)()oje ber ^pfkn^en ,, 500. —
1832. ^o\). 2. gür ßunft unb ^Itertf). VI , 3 „ 500. —

l^ür j. 2öerfe,^Qd^IoB, 15 93be „ 22500. —
(Summe be§ §onorar§ fl. 8668. Ui^, 147560. 2.

1795. §oren: 2)Qnte§§öne, 30 9ttf). ^er 33o9en m^. 97. 8.

„ weiter nod^ ©d^iHerS 9{ed^nung „ 160. —
1796. „ ©ilBenma^, JRomeo „ 35. —

„ SOßiniom ©^afejpeore „ 70. —
"Sturm „ 27.12.

1799. ©ebid^te I6V2 ^Sog „ 200. —
1801. 5)}oetii(|e§ %a]ö)enbuä) „ 300. —
1805. ^lad^trogg^onörar auf ©ebid^te, ba 750 abgefegt finb, ä 2 1/2 9?t^.

^er Sogen ..." „ 41, 6.

1807. 1 ©eite ^Domen (5al. für 1808 ä fl. 33 fl. 2. 4.

1813. 9)lorgenH. 1807unb 1809, 5©^. 18S. äfl. 33 „ 11.—
1818. ^Rad^trog auf j. (Sebid^te, ba 1000 (Jj. oBgeje^t finb .... „ 74.15.

3. Carotine t». aBotsogett.

1799. ^Beiträge jum 2)amen ©alenber f. 1800 m^. 65. —
1800. „ „ „ „ „ 1801 „ 110. -

^aä)\<^u^ aU ©rfenntlirfifeit „ 50. —
1801. 68V2 ©• S^amen ©al. ä 20 9ttf). ^er ^oq „ 85. 7.

^ad)\(i)u^ al§ ertenntli(|!eit „ 34. 17.

1803. 68 ©. ®amen 6qI „ 120. —

4* Söiefanb,

1803. ^enanber unb ©It)certon 100 g^rbor.

1804. ^rate§ unb ^i^pard^ia 100 „

„ 2 ©rjäfilungen im Sieberalmanad^ für 1804 400 fl.

5. ^crbcr.

1795. §oren ^Beiträge (ba§ eigene ©d^icffol) 11/2 33ogen ä 30 9itf). au§

erfenntlic^feit 9itf}. 55.12.
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1796. §oren Seiträge 1795 in Summa 5 $8og. 141/2 ®. a 30 Uil). . tüi^. 176. 5.

1796 „ „ 1 SBog. I2V2 ®- a 25 m% . „ 44. 12.

1799. 22 ©etten ©ebtd^te im 5PlufenQlmQnod^ für 1800 „ 30. —

1799. 33ettröge im 3)amen Sal. 1789 unb f^lora 1798 unb 1799 . . . fl. 92. 25.

1804. fjür einen in ben „Unter'^oltungen" at^ubrudenben %n\\a% ... 16 ^ucoten.

7. koffert.

1) ©urot)äijd^e 5lnnolen. ©runbt^onorar jät^rlid^ f(. 1008. —
3uf(^uB'^onoror: 1795, ^älftebe§@eh)inn§ mit „ 1549.—

1796 „ „ ,, au§ 2400 (5jemi)Iaren „ 2472. —
1797 „ „ „ „ 2600 „ „ 2701.40.

1798 „ „ , „ 2700 , „ 2915. -
1799 , „ „ „ 2440 „ „ 2343. -

„ 1800 „ „ „ „ 2350 „ „ 2157.30.

1801 „ „ „ „ 2270 „ „ 1973.30.

1802 „ „ „ „ 1850 „ „ 1027.30.

^onoror für 1803 of)ne53ered)nung be§ 5lbjo^e§ laut Uebereinfunft „ 3000. —
2) ^fleuefte 2öelt!itnbe.

©runbfionorar fürl. Cuartal fl. 549ne6ft Viber 9ieijefoften 82. 30 fl. 631. 30.

ebenfo „II. „ „ 631. 30.

„ 1. unb 2. g}lonQt be§ III. Quartals f(. 427.

„ ben 3. SO^onat „ „ „ „ 125. . „ 552. —
,, ba§ IV. Quartal laut Uebereinfunft . . . „ 375. —

SSon 1799 on Honorar für jä^rlid^e SBeitröge „ 1000. —

8, ß. %. ^uber.

1798. 5^euefte 2öelt!unbe ä med. ^erj bt§ med. 5l^ril . . . . fl. 110. —
Med. ^^ril b{§ S)e3emBer . . . . „ 1416. —

1799. üiebaftion ber ^Hg. 3eitg „ 2000. —
[unb fo iöf)rlicf) bi§ 1805]

,, ©ntjd^äbigung n)egen be§ 3ug§ nad^ Stuttgart u. ^ufentfialt „ 400. —
1804. „ „ „ „ „ Ulm 110. -
1793—1805 ^Beiträge für bie glora unb Untert)altungen (bon 1793—1803

))er SBogen Original fl. 18, Ueberje^ung fl. 9; Don 1804

an: Original fl. 22, Ueberfe^ung fl. 11)1 ,,
1800.—

1797—1805. ^Beiträge aum ©amendalenber (bon 1797—1803 ))er 33ogen

ft. 27, bonl804an ))er58Dgenft. 55) „2000.—
1796. mele t)on ©enange 15V8 ^og. ä fl. 5. 30 " 87.19.

Samilie (Sclborf „ 505.48.

» S)ie aSeiträge für bie g^lora ttmrbctt toerfd^teben t)onovirt: Sluguft Safontaitte fcefam für bot SBogcn

fl. 33, 5pfeffel fl. 22, ©uläer fl. 11. ?lnbere 5!Kitarbetter ätüeiten 9(iang§ 4 unb 5 fl.



Y.

Iriefie an Clofilieii.

5)urc^ eine glüdtlid^e Fügung erhalte id^ jirei 33riefe an ©öfd^en, bie fic^

auf bie 6. 83 biefeg ^exU berichtete ©^ene girifd^en biefent unb Gotta bejiel^en.

^er erfte, mir üon ber fönigtic^en 33ibliot]^e! in S)regben burd^ bie ©ute be»

§rn. Dr. di. 33oj:berger mitget|)eilt, i[t üon 21. 2B. 6d^legel unb fd^lie^t fid^

unmittelbar an bie auf S. 212 abgebrühte ßrftärung S(^i(Ierg an. 2Rit bem ^ireis

Un, üon §rn. 5-. SBeibert in Stuttgart, ^efi|er ber ©. ^. ©ö[d^en'fd)en Sud^s

l^anblung, mir au§ befonberer ©efätligfeit übertaffen, fnüpfte 6d)i(Ier im Tlai

1797 bie unterbrod^enen Sejietjungen gu feinem alten Seipjiger ^^reunbe irieber

an. S)a beim (Empfang biefer, eine n^efentlid^e ©rgänjung unb eine ma^re 33ej

reid^erung unfer» Sriefmed^felg bilbenben ©d^reiben ber 2)rudf be§ 33ud^» nabeju

üollenbet ift, fo mögen fie an biefer ©teile üeröffentlidjt n^erben.

1. 'g^. ^. ^djfcgef an ^. §. ^öTdicn.

^ena, ben 17. 5Zot). 96.

SieBfter ©öftren!

3)te 5tu§rti^tung S'^te§ 3Xufti*age§ an ©dritter tnov mit fe^t angelegen, ba id^ fo=

hjol^l ein freunbfd^aftlid^e§ ol§ ein Iittetorifd^e§ ^nterejfe habet) l^atte. ^c^ l^abe bal^er

gletd§ ben Sag baranf, al§ ic^ Sd^tttern befud^te, @elegenlf)eit genommen mit il^m boöon

3U j)3ted^en. §eute, al§ idf) eben bamit umging, S^nen bie ÜtefuUate unfrer Unter=

tebung mit^uf^eilen, 16e!omme id^ ein S3iltet öon it)m, ba§ fie in ber Äiirje entt)ält: ic^

ben!e e§ rtirb am beften fet)n, e§ S'^nen 3U überj^iden, ba id^ feine SJletjnung ni^t

iüol^I beftimmter au§brüdEen !ann, al§ er felbft get^an f)at.

©ie fe'^en, e§ tüürbe (gcfj. lieb fetjn ^u einer freunblid^en 33erftänbigung über bicfe

(Sad^e 3U !ommen. ,3" ber 9Jli§'f)ettig!eit ^lüifd^en St)nen unb ßotta l^at er nid^t ben

entfernteften 5lnIo^ gegeben: benn bie 5lufträge, iuomit er biefen an Sie fd^idEte, n)aren

fo luenig eine SBceinträdjtigung ^Ijrer 9iedf)te, ba^ er bielmefjr ben 33ürbe^lt berfelben

in ^Infe'^ung be§ ÄarIo§ bet) bem SSertrage mit 6. über feine anbern ©d^auf^iele jur

auSbrütftid^en Sebingung gemad^t lf)atte. (£c^. tininfc^te bal^er, bie beljben a)erleger m'6ä}=

ten fi(^ 3ur §crou§gabe feiner fämmtlic^en Sdfjaufpiele bereinigen, ober G". möcfjte mit
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^!^nen einen SSergIeid§ üBet bie 5ll6txetung be§ ÄatloS jc^lie^en, ober fie ntöd^ten fid^

hjenigften» üBer Qleid^förmtgen S)tucf unb f^otmat berobteben, bamit ber Äarlo§ mit

ben üötigen ©tücfen, ungeod^tet ber S5erj(^ieben'£)eit ber SSerleger aU ein ©anjeS !6e=

trad^tet iüerben !önnte. — Seibenfd^aftlid^e ^tnftüaltungen finb ©d^itlb baran gehjejen,

bo§ e§ bomal^lS gor nid^t red^t 3U biefen Erörterungen gefommen ift; unb id^ bockte, e§

itjöre Beffer je^t ha§ SSorgefoEene bon Bet)ben (Seiten 3U öergeifen, al§ nad^ gtüet) ^a'^ren

nod^ genau gu unterfud^en, irier bo§ erfte Beleibigenbe 2ßort gejagt, unb h3ie bann ein§

ha^ onbre l^erborgelodt l^at. ^n fold^en WugenBIiden entfährt einem mani^eS, h3a§ man
nad^!)er liefier nid^t gejagt ptte, ober aud^ rtolfil ben 3lugenl6lidE barauf f^on nid^t gans

Beftimmt meT^r rtei^. ßotta mü^te feinen SSort^eil fdf)Ied^t berftanben Traben, hjenn er

ben ü6Ien Sßitten ge'^aBt ptte, ©ie gegen fid§ aufäuBringen, ha er ^l^re bon ©deiner

onerfannten gied^te bur^ou§ nid^t mit (öetoalt eroBern konnte.

^ä) fottte alfo ben!en, nur unborfic^tige, bieHeid^t gar 3uföEige ^leu^erungen bon

.i^m Ratten ^l^ren UntüiUen beranla^t. 5tuf jeben galt fonnte ßotta'S Unred^t auf S^r
SSerpltni^ 3U ©dritter eigentlich feinen Einfluß f)aBen.

3u einem neuen S)rucf be§ Äarto§ in ber alten ©eftalt hierben ©ie Be^ ber naiven

5lu§fic^t auf bie UmarBeitung n3o'^l felBft nid^t gro|e Suft l^aBen. ©c^. fogte mir noc^,

er mürbe je^t in bem einjigen goüe gerne barein toitligen, bo§ e§ burd^au§ nottilxienbig

toäre, um einem neuen 9'iad^brudEe borguBeugen, unb bann toürbe er bod^ münfd^en, bo§

eine gonj Heine 5luflage gemad^t toürbe, bie etlüo nur l^ini^eic^te, um bie 5Zad^frage Bi§

in§ ^. 1798 gu Befriebigen, für toeld^e er bann aBer au<^ gar nid^t§ berlangte. (Sr meinte

inbeffen, eine 5tn!ünbigung be§ berBefferten ßarto§, ben man allenfaKS auf einen ettoa§

frül^eren 3eit^unft berf:brec^en !önnte, hJÜrbe bie Äaufluftigen Bertegen, lieBer Bi§ ba'^in

3U tüarten. Söenn ©ie in ©d^iller§ Sßorfd^Iäge eingeben, fo würben rtir Balb im kleinen

barüBer fet)n, Inic unb bon loem biefe 5ln!ünbigung gu moc^en rtöre.

S)ie erften Beilen in <Sc^iüer§ SSittet Begießen fic^ auf borläufige SSorfc^löge für bie

.gufunft, bereu er in unferm ®ef|)räd§e erluäl^nte.

35om ©eifterfel^er l^at ©c^. biefe 3eit !^er gar nid^t reben l^ören [?n)oEen], lueil er

fid^ nid^t üBerrtinben fann, ben 3h)et)ten 2:i^eil nieberjufd^reiBen, oB er il^n gleid^ ganj

im Äo^fe l^at. UeBer ba§ 5lnerBieten, ba§ er ^l^nen mac^t, il^n be§ ©t^l§ megen burd^=

jufel^en, freue id^ mid(): benn nun geBe id^ nod^ nid^t aüe Hoffnung 3U einer gortfe^ung

auf. @§ ift nur ber erfte ßntfc^lu^, fid^ mit einer <Baä)Q äu Beft^äftigen, bie einem

gauä fremb geworben ift, tuaS gro^e UeBertoinbung foftet: bieüeid^t fül^rt il^n bie 2)urd§=

fic^t be§ erften 2:i§eile§ meiter al§ er je^t benft, unb bann fann fic^ ber arteite leicht

baran Inü^fen.

S)a§ rtäre, benfe ic^, fo jiemlid^ aHe§ Sßefentlid^e, mog id^ ^l^nen 3U fd^reiBen

l)ätte. SSieEeid^t rterben ©ie nun ©d^iEern unmittelBar anttoorten, unb id§ toürbe mid^

unenblid^ freuen, menn fo olle§ lieber auf bie Befte 5lrt in (Bang fäme. ©c^reiBen ©ie

mir bod^ aBer aud§ Balb, id§ münfd^e 3U erfal^ren, mie ^'^re gu^reife aBgelaufen, unb

oB ©ie gefunb unb toolilBelialten in ßei^aig angefommen finb.

5tn 3Jlid^aeli§ Serben ©ie :§offentlid§ ein ^^aar 3eilen meinetwegen gefd^rieBen l^aBen,

unb ba§ 9Jlanufcri^t muffen ©ie mir ja unter ^^ren Äleinobien bertoal^ren. SBegen be§

aßorfc§lag§ mit ber ß5e|nerfc§en SSuc^l^anblung '^aBe ic^ eine 33ebenllid^!eit, bie mir nid^t

gteid^ Bet)fiel, ol§ ©ie mir babon fagten. ^c^ '^aBe in 3iemlic§ freunbfd^aftlic^en fSn=

l^ältniffen mit ßfd^enBurg geftanben. S)urd^ meine UeBerfe^ung be§ ©l)afef^eare f^iele

ic^ il^m eigentlid§ einen fd^limmen 2)ienft. Söie forgfältig ic^ auc^ bie feinige in meinem

5luffa^e üBer ©^ gefd^ont l^aBe, fo BleiBt ba§ boc^ immer, ba^ rtenn man eine SlrBeit

bon neuem mac^t, man baburd§ bie 5lrBeit be§ S5orgänger§ für unnü^ erflört, ober unnü^

3U mad^en fuc^t. Sfd^enBurg l)at eine neue 5lufloge feiner UeBerfe^ung Be^ @e§ner Be=

forgen f ollen. (5r l)at mir 3toar gefagt, er ftelie auf meine Wnfünbigung babon aB; in=

beffen fürchte ic^ boc^ ben ©cfiein 3U ^aBen ol§ fud^te id^ il)n 3U berbröngen, rtenn id^



697

meine Uefiet^e^ung bet ©e^nerfd^en SSuc^lfianblung ^uetft antrage. ^(^ t)abe hatjtx ouc§

nod^ nid^t an 2GßieIanb gefd^rieBen. —
SeBen ©ie tec^t rtol^t, Ibefter (Böfd^en, Saufenb tierjUi^e 6m^fe{)Iungen bon mix unb

meinet ^xau an Sie, ^"fite lieBe ßJattin unb alle bie ^l^rigen.

51. m. Schlegel.

2. ^(öiHcr an ^. §. ^o7d)cn.

^ena 10. ^a^ 97.

^x. ©ci^Iegel l§at ^^nen, l^offe ic^, meine ganje ©efinnung mitgetl^eilt, unb ba=

huxt^, njie id^ ftiünjd^e, ein SJliBöetftänbnife gel§oT6en, ba^ mit \it)x unangenef)m ge=

hjefen ift.

S)a ©ie bzn ßattoS in ©emeinjd^öft mit ßotta nic§t !^etau§gel6en molten, |o mu§
id^ biefe§ ©tiidE al§ gettennt bon meinem Sl^eatet ]6etrad^ten, luelc^eS, ba e§ fein eigent=

lid^eS Sl^eatetftüd ift, auc§ hjo^l angelet. 2)od^ fie^alte id^ mit öor, lüenn iä) e§ einmal

3U einem Sl^eotetftüdE mad^en foEte, loobntc^ e§ um me'^t al§ bie ^älfte betüitjt n^etben

mü^tc, bieje neue unb gana betfd^iebene S3eatl5eitung alSbann meiner Sammlung üon

Sl^eaterftüden einjubetleiBen. @§ betftel^t fid^, bafe biefe SSeatBeitung etft nod^ betieni=

gen etjd^einen tüütbe, bie ^^nen öeftimmt ift, unb ^l^nen alfo feinen ßinttag tl^un

toütbe.

liefet ben Termin, ju meld^em id^ ^l^nen ben neuen ßarIo§ fettig liefetn fönnte,

fann id^ ie^t nichts genau öeftimmen: e§ fommt nel^mlid^ barauf an, h)ie Balb id^ mit

jmet) neuen StüdEen, babon id^ ba'^ @ine je^t untet Rauben l)al6e, fettig Inetbe. Senn

biefe atoet) «StüdEe muffen botan gelten. Sod^ folten ©ie if)n f^äteften§ auf Oftetn 1799

l^etauggeßen fönnen. 5Jiun fommt e§ auf Sie an, ofi «Sie füt biefe ^bJifd^enaeit noc^ eine

ßbition be§ alten ßatloS füt unumgänglid^ nötl)ig 'galten.

2ln ben ©eiftetfel^et tuiU id^ nod^ bie le^te §anb unb eine fotgfältige geile legen;

aud^ bjetbc ic§ ba§ ^^''^agment, toeld^e§ in bet X'^alia ftel^t, unb h)eld^e§ gleid^ anfangt

füt ben ©tften 2:l)eil beftimmt getoefen, batein ^ladeten. 2)en Einfang be§ 9Jtanufcti^t§

et'^alten ©ie in inenigen SQßoc^en.

Seben ©ie ted^t mol^l unb em|)fe^len ©ie mid^ bem fteunbfd^aftlic^en 5lnbenten ^l^tet

lielien ^xan.

Sd^illet.
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f)ammer§ ^^ilof. Journal 174—176; 3Se=

fud^ bei ©(J)iner (1794) 8 ff., (1795) 80,

81, (1796) 171, (1797) 242, (1798) 292,

(1799) 337, (1800) 386, (1801) 430,

(1802) 452, 455, (1803) 486, (1804)

Jubelfeier be§ f^^reunbfdiQftSbejenniumS

507, (1805) 555; lä^t für Bä). einen

SSIi^ableiter beforgen 294 f. ; mit J. @ottf).

müUn in äöeimar 429 f. ; behjiüigt ©d^il=

ler größere Honorare 437; fd^reibt Bä).

noa^träglict) 1100 fl. gut458; beforgt 6d^.'§

erbjd^Qft§QngeIegen^eit 457, 460,-462,

464, 466 ff.; ©efurf) um !Rq(^IqB be§

e(^.'fd)en ©rbf^aftSobäugS 466 f.; fd^itft

äBein an Bä). 490, 537, 544; 9te(^nung§=

ouffteHung für ©dritter 555; tüünfd^t ein

©ebid)t auf ben ^rieben 31, 272; ift

f(^on öfter über ben Ütubifon gegangen

20; frfimeid^elt fitf), für immer ©d^iÜerS

SSerleger ju fein 54; ift für ©d^.'fd^e

arbeiten 3U ber größten Unternel^mung

bereit 70; Bä). ^at ftet§ offene ^affe

bei \i)m 116; über bie ^^ortfeljung ber

§oren (1795) 130 f.; modite bie §oren

nod^ ein Jafir weiter fortfüt)ren (9toö.

1797) 267; ©df)iller§ ?lbeI§bipIom toirb

burdj ben (£m:pfänger geabelt 478; will

Bä). naä) 8d^n)aben unb ber Bä^todi

mitneljmen (1803) 486, 488; ©d;.'§

3^reunbfd)aft ift it)m ein @rfa^ für ba§

biele Unangenel^me feine§ 5ßud^l^änbler=

lebenS 511; über bie (falfd^e) ^^lod^ridit
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bon @d^.'§ Stob 537 ff.; toiU gern fter-

ben, rt)enn er bie Verausgabe ber jämmt=

lid^en 2öerfe ©(i).'§ erlebt unb baburd^

für beffen ^inber geforgt ^at 559; freut

ftd^ ber 5Berbtnbung mit ®oetf)e 261;

^Inerbieten iregen f^auft 376; beirirbt \xä)

um ®oetI)e§ fämmtl. SOßerfe 537; 6cene

mit ©öfd^en 83 ff. ; ^Begegnung mit Sacfier

317; 9teife nad^ 33ern p 9fiein!)arb

392; f^ernolüifd^c ©d^ulb 494; SSer^anb»

lungen mit S- ^- Sacobi 272; bewirbt

fi(^ um ^umboIbtS 9?eifett)erf 529; 6^otta

unb Sof). ö. müikx 529 f.; dotta unb

%uä 428; 6rri(^tung einer Iitf)09rn=

pl)\]ä)en ^nftalt 21; ^u^ferbrudferei 210;

•Sd^aben burc^ bie ^riegS^eiten 205;

5ineinbeft^er ber SßuÄ)!)anbIung 258,

261, 262; 9teifenad) ^ari§ 361 ff., 378,

593 ff.; Unterfurfiung wegen ber ^arifer

9ieife 377 f., 379 ff.; 3[Kemoranbum über

f. greife narf) ^Qri§ 382 f.; fragt naä)

einem ftifien ^piä^d^en in Söeimar 367,

372; §ofgerid;t§obbo!at, VI, 462; Pan
ju einer St'^eaterbibliottjef 490; bie 5lIIg.

Seitg. Ijat feinen (Jrebit bergrii^ert 502;

%tU geljt in aHe SBelt 533; 2:ob 589.

ß^otta, SGßilt)eImine, geb. ^aag, beffen grau

162, 167, 171, 333, 346, 350, 368,

440, 511, 514, 579.

ßotta, ßifette ö., geb. ö. ©emmingen, 6otta'§

3tt)eite f^rau 570, 584.

(Jotta, ©eorg, f^r'^r. b., Sof)n be§ SSorigen

(1796—1863) 184, 506, 512, 532, 568,

582, 589 f.

6;otta, ^'orl, f^fr'^r. b., ^Sofin be§ SSorigen

(geb. 1835) 279, 440.

ßotta, molf, jbjeiter ©ot)nSor). griebr.'g,

342, 343, 483, 512, 532, 551, 555,

556, 558.

©otta, (5;{)rifto|)f) griebric^ jun.
,

(ältefter

SSruber '^o^. f^riebricf)§) (1758—1838)

187—193, 666.

ßotto, ^aria ©ara, geb. 6tamm, beffen

grau (1771—1807) 193.

(Jotta, (Jmtl, beren ©of)n (1798—1875)

193.

6^otta, So'^. ©eorg IV., jüngerer SSruber

Sot). f5^riebricf)§ ((1761—1836) 86, 89.

ßoita, Caroline, beretilicfite ^utten, Stiinjefter

Sodann f5^rtebrirf)§ (geb. 1763) 143.

Srabb = 9tobinfon, ^enrt) 424.

dramer 21.

girebitfon, ]e Sopha 17, 22.

(Jreuje, ^uguft 325.

(Srufiu§, 6. 2. 5, 6, 76, 150, 314, 387,

552, 554.

(Suno, 58u(I){)änbIer in Sena 68, 71, 121,

124, 200.

ßulemann, ^t. , oenator 279.

6urtiu§, m. ^. 240, 242.

euftine, %. 5|3f). @raf b. 188.

S)alberg, Heribert 477.

S)alberg, ^nrl b. 18, 67, 81, 82, 98,

199, 205, 404, 413, 414, 450, 493,

497, 513, 523, 552, 671, 677.

S)annerfer, S. §. 21, 22, 26, 55, 59,

74, 151, 154, 172, 240, 247, 260,

319, 367, 472, 475, 479, 539, 552,

554, 562, 564, 576, 683, 689.

2)an3, 2Ö. ^. f^., lüürtt. 9tegierung§ratf) 615.

S)abib, S. 2., fransöf. ^Tialer 326, 367.

S)eidf)mann, fyactor ber ^. @. Sotta'fcljen

58ud)t)anblung in ^Tübingen VII.

S)eIacroij, ©ugen, franj. 93^aler 580.

^iberot, S). 225, 226, 243, 245.

^iefrf), Stabtfommanbant bon Strafeburg

189, 190, 193.

2)ieterid), 33u(^'^änbler in (S^öttingen 50.

®ietri(i), SJiaire bon Strafeburg 188, 189.

S)ocen, 33. S. 566.

®otI, 5^ad()brudfcr in 2öien 399.

S)omaratiu§, S. f^., ©d^aufpielbireftor in

(Sra^ S29, 391, 413, 414.

®orotf)eo, .^erjogin b. ^urlonb 282.

3)rer, Sgnaj b. 57.

©rudffe^Ier 32 f., 51, 71, 72, 74 f.,

129, 132, 140, 143, 145, 168, 169,

471, 481, 484.

^umaft 320.

5)ün^er,.V., 103,121, 141, 168,245,282,

341, 353, 392, 446, 456, 492, 497 f., 508.

5)ufci^, So^. Saf. 27, 51, 54.
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^uttenfiofer, ef)r., ^it^ferfted^er in ©tutt=

gart 21, 213, 268.

2)^f, % % %. 119, 127, 146.

(5bel, S. ®. 492, 497, 499.

eccQtb, e. e., Pfarrer 275, 278, 354.

Gc!art, ©abriet 276, 373.

(Sdermann, % ^. 571.

Gbelmann 190.

(Sbel§t)eim, Sr^r. ö., t)abifd^er5}linifter667.

(gggerl, ßfir. U. 5). Stl)r. b. 237.

(5^Ier§, 2Ö. 451, 487, 496, 507 f. , 515, 688.

gtjrmann, 9J?arianne 13.

eid^enberg, 55urf)t)änbler in f^ranlfurt 227.

eid)!)orn, S. ©., ^rof. in ©öttingen 396.

ei#äbt, C>.^-^-. ^^of- 331, 495, 500.

einfielen = einarbeiten 14.

einjiebel, g. ^x ö. 259, 285, 676, 677.

GIben, 6l)r. ©ottfr. (geb. in 3«tfen^Q«|en

am 4. ^ai 1754, öon 1788 bi§ gur

?luff)ebung berjelben 5|3rofejfor ber @eo=

Qxapf)U an ber t)o^en ^arlsjd^ule, §er=

au§geber be§ jeit Anfang Cftober 1785

erjÄieinenben ©djnjäbijd^en 5!Jlerfur, geft.

in Stuttgart am 11. gebr. 1829) 634 ff.

eifäfeer, ^. i^., »ürttemb. 9leg{erung§rat^

614, 615, 642, 657.

Gngel, S. % XII. 15, 16, 18, 26, 27, 71,

72, 77—80, 98, 117—119, 125, 129,

130, 132, 136, 143, 144, 146—148,

150, 152, 155, 156, 158, 161, 166,

229, 670, 672 f., 677.

(SppU, SBauer üon ^ot^nang 481, 690.

(gr!)arb, S. 33. 18, 57, 58, 90, 94, 107,

109, 110, 671, 677.

(gfd^en, g. ^. 314, 676, 677.

(äfd^enburg, % % 219 f., 276, 373, 696.

efd^er, So^. in 3ürid) 173, 195, 196,

203, 204, 210, 327, 683.

efd)er, Sot). ilaj^ar, beffen ©Dt)n 195.

ef(^er, ^einricf), ^rof. 173.

Gjc^er im SGßotlen^of in Sürid) 300.

Gfdier, $8u(^f)änbler in Sonbon 423, 433.

<$\ä)cx unb ©eisiueiler, SBucfifianblung in

Sonbon 433.

ettinger, ^.2B., S3u(^f). in^otf)a 202, 230.

©ugen, ^erjog t)on2ßürttemberg577, 584 f.

??aciu§, ^. 2Ö. 34, 144.

f^^eafienbadfi, (S.ß.b., gürftbif(3^of b. 2öür3-

bürg 400.

f?el§ec!er, 93u(3^|)änbler in ^ilürnberg 202.

fyerbinanb, ^rj'^erjog b. Deftreid^ 485.

gernon), ^. S. 57, 237, 434, 494.

f^euerlein, ^. 9^., h)ürttemb. Ülegierungg*

rat^ 615, 649.

%xä)U, S. ®. 15, 16, 18, 19, 24, 31—
33,38, 40—42, 46, 51, 54, 64, 78,

79, 97, 98, 125, 134 f., 142, 145, 174—

178, 257, 266, 316, 335, 417, 426 ff.

670, 677; über Stied 428.

f^irfite, % ^. 125, 176.

f5-iebler, ©. S. 495.

f^ielit;, Dr. 2Ö., in ©tralfunb 297.

fyifd^enid), SB. 2. 100.

gifd^er, S. e., roürttemb. atcgterungSraff)

381, 649.

gifd)er, 2et)rer bei 2Ö. b. ^umbolbt 324.

glecf, S. g. %. 331.

glegler, Dr., ^. in Nürnberg 274.

f^Ieifd^er, ©ert)., SBud^^. inSei:p3ig 169, 273.

gleifd^er, ^. gr. 2Ö., ©d^aufpieler 457.

gleifd^mann, Dr., g. 51. 259.

glinf, ©Dbart 210.

f^orfter, ©. X, 13, 188.

Souque, %x. b. 246.

gran!^, Pfarrer 395, 399, 457, 462, 466.

granf^, Suife, geb. ©dritter 172, 442,

466 f., 478.

f^^ranj II. , ^aifer 652.

granjofen, 9tt)einübergang (1796) 178; in

©(i)tt)aben 178 ff., 183, 205.

grauenf)ol3, % %. 84, 90, 479, 688.

f^rege, SSanlier in Sei^jig 359, 361, 398,

400, 686 ff.

greiligratt), gerbinanb 406, 407, 424.

^riebet, fran^. Ueberfe^er ber 9läuber 325.

f^rieblänber, S)obib 117, 147.

f^riebri(^, ^erjog, ^urfürft unb ^önig bon

aöürttemberg 100, 210, 239, 308 ff.,

313, 362 f., 377 ff., 391, 392, 467,

499, 501, 526, 567, 593 ff., 616, 633 ff.

griebrid) (Sugen, ^erjog b. Söürttemberg,

beffen SSater 188, 191, 239, 313, 594 ff.
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f^rtebrid^ Söilt). IIL, ßönig b. ^i-euBen343.

^^rommann, 58ud;brucf er in Seno 415, 426 f.,

431, 487, 496, 540, 554, 655.

^^rommann, ^. §., 9iegterung§taft) in 8tutt=

gort 381, 634 jt-, 645.

iyrü(i)teberäe{)ren'De ©efeüjd^aft 459.

flügger, ©raf, ö[lerr. ©ejanbter in ©tutt=

gart 309 f., 626 ff., 634, 642 f.

f^itn!, I?. 2B. %. b. 18, 215, 217, 231,

235, 243, 674, 677.

f^üfeli, §einr. (1720-1801) 299.

f^ü^H, Sof)Qnn §einr. (1742-1825) 299 f.,

397, 414.

%ü^\x, So^. ^onr. 492.

©Qbler, S3ud)I)änbter in Sena 68, 94, 102,

105, 139, 142, 145, 151, 158, 176,

199, 200, 202-204.

©äbife 241, 334, 347, 353, 369, 415, 655.

Gärtner, Dr. '^ot). in ßalm, e^^nt. 5|ßrof.

ber 53otani! in ^Petersburg VIII.

(Sarbe, ^x, 15, 16, 18, 65, 178, 180, 184.

@aui C>v ftönb. ^Ird^ibor in Stuttgart XIV.

®et)re§ 27.

@eift 459.

©eiftinger 475, 483.

©eigweilcr, D., ^ixä)^. in Sonbon 348,

418, 420 ff.

©emmingen, ^. 2. S). b., trürtt. Dtegie»

runggrati) 657.

©emmingen, 2if ette b. 570, 584.

©enaft, (5. 329.

@enl{§, Srau b. 452.

@en^, fyr. 18, 25, 28, 47, 108, 111,

118, 127, 128, 131, 139, 150, 401.

©ena, ^rof. 430.

(^eorgii, (S. %. , njürtt. 2anbjrf;aft§confu-

lent 62, 362, 380, 383.

(Serorb, fy. ^., frona. 9JloIer 326, 588.

©erfier, ^rei§geri{i)t§fe!retör in 9tebol 153,

181, 196, 242, 673, 677, 684.

(Serning, ^v. S^ b. 354, 452.

©erotb 189.

©erft, @erid}t§offeffor bon 58oIingen, rtürtt.

Sanbfd)aft§mitglieb 380.

©e^ner 317, 696.

@iefe, e. ^. 338, 342, 410.

SdOiKcr uub dotta.

©itbert, 5)3rof. in §atle 459.

©iHmon, S. 406.

©irtonner, ©l^r. 8.

®Iei(i)en = 9tuf)ir)urm, ^belbert, fjr'^r. b.

523, 585 f.

©leim. S. m. 2. 36.

©ntelin, ^rofeffor in ^^übingen 256.

©melin, Dr., in Stübingen 265.

©melin, Dr., (ii)x. ©ottlieb 515.

©melin, ^uguft ^ermann 515.

©oebt)orb, 5^acf)brudEerin$8omberg399,416.

©ödinc!, 2. %. ©. b. 197.

©oebe!e, ^orl, 62, 107, 109, 132, 141,

197, 282, 429, 440, 457, 497 f. 720.

©ö^ferbt, S- 6f)r. 17, 88, 106, 174, 176.

177, 180, 184, 186, 195, 196, 198,

199, 200, 203, 204, 205, 207, 209,

210, 213, 224, 227, 230, 232, 234,

235, 239, 246, 248, 251, 252, 253,

256, 259, 260, 267, 280, 292, 305

bis 307, 321 f., 328, 497, 683.

©ore, Partes 22.

©örner, ^tucttonator in ^eno 525.

©öfd)en, ©. S. X, 1, 5, 8, 15, 19, 20, 25,

39, 76, 80, 83 ff., 90, 92, 93, 102,

105, 106, 109, 119, 159, 163, 164,

167, 211, 212, 213, 215, 216, 228,

233, 240, 251, 264, 267, 286, 287,

291—293, 339, 342, 343, 415, 445,

495, 511, 514, 541, 543, 545, 551,

695-697.

©oetfie 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 32—
34, 38, 39, 44, 45, 47, 49, 50, 51,

53-55, 60, 63, 64, 69, 76, 77, 79,

81, 82, 88, 96., 103, 106, 107, 113,

118, 120, 122, 128, 130, 144, 146,

154-156, 158,159, 163, 164, 166—
168, 170, 173, 174, 184, 186, 193,

195-197, 198, 201, 203, 208, 211,

217-220, 222, 223, 225, 226, 237,

240-247, 250, 263, 266, 268—270,

271, 275, 278, 281, 284, 286, 289,

292, 296 ff., 305, 306, 308, 337, 342,

358, 364, 371, 386, 387, 393, 400,

416 f., 421, 424, 443, 451, 455, 463,

465, 470, 476, 480, 481, 483, 506,

45
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511, 529, 531, 554, 562 ff., 580 ff.,

670, 671, 673, 686, 691 ff.

^et:^obe 3U reifen 253; in Stuttgart

(1797) 247, 250, 252 ff.; SSorIcfung bei

9fta^^ 268; !auft eine ßanbfdjaft bon

eiQube Sorrain 260, 265, 268; in ^ü=

Bingen 250 ff.; mä) 3üric| 255; t)er=

liert ein Portefeuille 255; in ber ©d^lüeij

258, 259, 260; mit 9Jie^er ouf ben ^otU

I)arb 260, 264; ^our naä) 58nfcl 264;

1Rücffef)r nu§ ber ©djwciä 265; fud^t

eine jtüeite %potl)eU für äöeimar 265;

in Tübingen 267; „'Bä)[d\al ber UI)r'^

271; in Mrnberg 268; in Söeimor 3u»

xM 271.

5|]rD:pl)Iöen, ©ctienra 296 ff.; ^njeige

308, 334; ©^ebition 304; mfatj 342,

354, 358; ^eljIfdilQg 342 f., 344 ff.;

5]ßrei§au§f(^reibnt 335; (Sinfenbung an

bie 5ing. 3tg. über bie gidjte'id)e 5tn=

gelegent)ett 335; ^lan einer ©legie in

ben ©dimcftern öon 2e§Bo§ 336; Äranf*

^eit421 f., 427; ^ierenfolif 552; un=

|)robuftit) 432, 439, 446, 464; (5)erüd)t,

er wolle in (Stuttgart |)ribatifiren 486;

Sßorforge für^crnoioS ßinber 494; 5[Rio=

nett'jc^e g^aften 444; befteüt ein itat.

5[Rünän)er! 551; bie neue Senaifct)e Sit.

Sio. 500; ^pian p einer Slrauerfeier

für 8d)il(er 557; befd)äftigt fi(^ mit

Verausgabe be§ S3rieftt)cd}fcl§ ©djitlerS

571 ff., 580 f.; 3)ebication be§ ©(^iHer»

@oett)e 33riefnicd)fel§ an ben ^önig bon

Sßa^ern 587, 589; ®Oftf)c'§ ^ßorträt bon

©ticler 587; @eburt§tag 1831 in ^1=

menau 589; literarifdier ^fiadjta^ 573.

^n5[)lignon244; Sicberalmanad^ 453,

455, 486 f., 496; Erinnerung 244;

SSaÜaben 245; @ott unb bie SBajabere

244, 245, 249; 33raut bon ßorintf)

245, 249; Elegien 72, 89, 95; 9Jiufen

unb ©ragien in ber ^ar! 197; 3£enien,

äa^me 581; (^Jcburt ^^oHS 116; E|)iftel

33, 55, 60; E|)iIog pr @Iode 514,

557; (Sljaron 588; ^ermann unb S:o=

rottjea 57, 260, 268, 293, 349; §er=

mann unb ®orott)ea, engl. Ueberfetjung

bon ^olcroft 348; bon ^netliff} 377;

9teinefe ^uä)§, 170; ?t(^inei§ 336; @c=

fdjtuifter 165; (^xo^cop^ta 103, 217;

f^auft 114, 290,329, 330, 375, 439,

455, 580; überfe^t bon ©tapfer 580;

Helena 581; 5ßaIöo^I}ron unb ^Jleoterpe,

engt, llcberfctjung 348; Bearbeitung ber

S|)I)igenie für bie $8üljne 373; ^Ratür«

lid^e Stod}ter 439, 455, 486 f., 496,

503 , 504 ; ^atjomeb unb ^ancreb 452 f.,

465, 468, 470; 2öa§ irir bringen 455,

464, 465, 468, 470, 471, 474, 481;

5proIog ju 2öa§ tolx bringen 470; ©öl]

bon 9SerIi(^ingen 538; Söiltjelm 9}ieifter

32, 44, 168, 169, 217, 301; Unter»

f)aUungen38, 130; Wdxd)cn 114, 119,

120, 121, 125, 132, 136; Sfieife ouf

ben @ottt)arb 208; bie böfen Söeiber

387f.,400; aBa^Iberh)anbtfd§aften562f.

;

^u§ meinem Seben 436, 583; Eemni

32, 159, 166, 215, 219, 220, 228,

289, 301; neue ?Iu§g. 454, 471 ff.,

476, 481, 487; ^ro|)t)Iöen 226, 241,

270, 287, 288, 293, 314, 324, 326,

334 f., 349, 389, 439, 440, 444 ff.,

453, 475; über ßaofoon 270, 288,

300; ©ammter335, 344, 354; 2BindeI=

mann 300, 453 f.; italienifd^e üieife

208; 2Ber! über Stolien 287 f., 293;

über Seonarbo ba SSinci 218; 2ßei=

mar'f(^e ^unftauSfteHung 444; ^uffä^e

über ^unft 453; über ben ^od^fd^nitt

303; 3)iberot über bie Malerei 226;

f^arbenlet^re 299, 486; ^unft unb ^lter=

lt)um 572 f., 580, 583; SSerfud^ über

bie 3)i(^tungen (bon grau b. ©tael) 150;

Sitterarifdier ©an§cuIotti§mu§ 98, 118;

über 3)ilettanti§mu§ 299; über ©rubel

330, 331; 5lIon30 574; junger gelb=

Jäger 574; ^efte ^ur ^ilaturföiffenfd^aft

573, 583; 5Dfletamor^^ofe ber Wanä^n

589; ©c^riften (©öfd^en) 170; neue

©d)riften (Unger) 217, 220; Sufage be&

SSorjugS an dotta 350; fämmtIid)e2Berfe

454; S?ertrag mit Eotta 486; Verau§=
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gaf)e jämtittl. ©c^riften 534, 537, 543,

559, 581; SBer^ältmffe qI§ 3tutor 349;

©d^itler, ^OtittelSmann Bei ©elbgejdiöften

436; über dotta 256, 257; übet ©olta'S

©amenfalenber 400; über ^Imanad^§=

iupUx 388, 400; über bie 9^euefle ^dU
!unbe 311, 313; 5lntl)eU an ber 51%.

Sici^ 324, 327; Uttfieil über bie m=
gemeine Rettung 325 ; über ^iiber§ Stob

547 f.; ^utorentierf^red^en 53; (Ior=

recturen 32; 53erid^t über bie ^uffü'^»

rung 2Baaenftein§ 313, 322, 325, 332,

333, 334, 409; ^njeige bon .2öa§ wir

bringen in ber UUq. Stg. 470 f.; S3e=

j(i)reibung Don ©töfa 301.

(Boettje, eiifnbeft) 201, 226, 227, 229, 233.

©oet^e, ^tuguft 459.

(Sotter, d' 3». 15, 16, 39, 259, 675 f., 681.

(S5otter, Suije 259.

Ööij öon 33erli(5^ingen 319 f.

@raff, ^. 479.

©rnmntont, S. g. 73.

Ö)raB, l?arl 173.

(SJrebel, Sanboogl 300.

(^rie§, S. 3). 279, 353, 676, 678.

ÖJriefinger, Gljr. Wa^., Dberamtmonn in

ßconberg 458, 460, 462, 464, 467,

503, 689, 690.

©rimmer 189.

trofft unb ^\^\ä)e, 58iid^f)änbler in ^opm^

{)Qgen 69.

©ro§, ^. ^. 18, 100-102, 109, 156,

526 f., 529, 531, 533, 537, 671, 678.

©röginger, S3ud;()änbler in Oteutlingen 27.

(Sünäler, .^., 5lmt§=Dberamtmannin ©tutt=

gart 380.

(Suttenberg, ^., ^it^fcrftc(f)cr 303, 312.

§Qa!t), ^L, ^rof. XIV, 164, 479.

^aa^, 2ö., in58aieI31, 149, 152, 166,

167, 267.

^aa^, Sof). 5?onrQb IV, 512.

^ad in ^Bamberg 423.

^äberlein 379, 381, 644.

§agcIorf)er, ber alte luftige ©d^ufter 267.

^tt'^n, 58u(^t)änbler in ^annoöer 338, 655.

§a!)n, W 5Di., Pfarrer 271.

^alem, (B. ^. C?. o. 242, 674, 678.

^arbenbcrg, ^. ^., ^ürft o. 100.

^arrad^, 9t., 6raf b. 110.

^artmann, ^. ®. b.
, §of= unb Somänen=

rat^ in Stuttgart 313.

^artmann, f^. , ^aUx in Stuttgart, Sot)n

be§ SSorigen 335, 369.

^ajelntaier, Sieutenant unb Stf)eaterunter=

neunter 313, 322, 323, 326, 328-330,

355, 359, 360, 363, 366, 368, 369,

372—376, 407, 686.

^ajelmaier, ^. ly., föürtt. 9tegierung§ratf)

615, 642, 649, 657.

^aftfcr, §eL, geb. O. ^Ien!e 545.

C»äBIein, So^. 0. 90.

Öciube unb S:|3ener 655.

^autf, ^. 529.

^aug, S. e^. !?. IX, 13, 30, 54, 83, 257,

354, 360, 363, 373, 452, 539, 562, 563.

^aufemann., fran^. üteg.=^ommiJiär 191.

^ebel, % % 275.

^e{)I, Dr. 442.

^eine, f^., XI.

^einäinnnn, Sotj. ©. 492.

§ei§bort, §el. ü. (in ^:j(ug§burg) 34.

^entjen, Dr. 2B., ^ofrat^ XIV.

ipenifeien (^cnrülen?) 34.

§enning§ 76.

^enning§, 58ud)t;önbler in Grfurt 656 ff.

§enrirf)l, SSud^ljänbtcr in 5)3ari§ 323.

ipenriot 190.

Oen§Ier, 5(rät 220.

^^erbert, grtir. grans 5paul 57, 58, 64,

66, 68, 69.

Berber 15, 16, 18, 19, 25, 39, 63, 64,

66, 71, 78, 79, 87, 89, 111-114,

119, 121, 122, 124, 126, 127, 128—
131, 137, 140, 141, 143, 144, 149,

153, 155-161, 165—167, 197, 215,

217, 224, 225, 243, 278, 308, 309,

315, 316, 324, 353, 359, 362, 364,

465, 535, 552, 670 ff., 678, 683;

jämmtlict)e äßcrie 520, 530, 534 ff., 538.

^erber, i^arolinc 536.

^crrmann, 33udjl)änblcr in (^rantfurt 203,

227, 228.
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r?erme§, ^. %. 27.

^efe, Sublüig 173.

^eB, Slu|)ter[tetf)er in Süffelbor^ 400.

^^etjd), 5p^. §r. 361, 367, 509, 511.

§eun, II. (S. ©. (drauren) 495.

§e^b, S. 05. g., tüürtt. Üiegterunggratf)

615, 642, 649, 656.

^e^ne, (JI)t. ß. (^nton SBoü) 27.

|>tbber, ^rof. Dr., in 93ern 490, 492,

512, 521.

^Mtnlt) 485.

^irjdj, Dr., ^!)eatetbire!tor in (^xa^ 330.

§trt, m. 18, 25, 201, 205, 207-209,

211, 214, 218, 227, 242, 249, 270,

674 fr. , 678.

^itjel, <B. 220, 268, 271, 349.

^ofnder, Subtüig, ©erid^tgberwanbter in

S^lagolb 363, 385 f.

§oeter, Dr. 6., in ©{uttgart XIV.

^offmann, ^. ^., 33ud)^änblcr in C^Qm=

bürg 82, 202, 439.

^offmann bon f^oKerSleben XIII, 34.

^offmonn, % ®., gel;. 9latf) in (£tutt=

gart 62, 362.

.«goffmann, ^. 33., ©efretör in Stuttgart

616, 642, 645.

^ofmann in äBicn 651, 652.

^^ofmeiftcr, ^. 279.

f^olcroft, %{)omas> 348, 433.

^ölberlin, gr. 73 f., 78, 197, 246, 279,

354, 675 f., 678.

§Dltei, ^. ö. 417, 427.

^^bläel, ^nton 332 f., 388, 686, 687.

^Dp\, P). ^., ^rof. in Stuttgart VIII.

{pDptier,58u(^br. in Tübingen 484, 515, 545.

Döpfner, Dr., S. ^ ^. 512 f., 516,

518, 521, 522.

^^oren-'Siegel 34, 37, 79.

iriorma^r, Soj. ö. 588.

f^orner, Dr. % sen., ^rof. in 3üri(| 172,

173, 238, 242, 243, 673, 678.

^jorner, Dr. Sacob jun. 173, 195.

^oöen, Sr. 3B. b. X, 1, 30, 50, 62,

106, 484, 487.

^otoarb, 2uf. 393.

^^uber, S. S. 13, 35, 67, 70, 82, 246,

265, 270, 273, 289, 291, 311, 388,

400, 402, 452, 468, 471, 501, 504,

528, 544, 666, 669.

^^uber, %f)m\e 13, 82, 265, 289, 529,

547, 560 tf.

^übner, öorenj 211.

^ufelanb, ©., ^roiefjor 18, 86, 103,

210, 220, 232, 296, 446, 525, 552.

§ügcl, ^xl)x. t)., tüürttemb. ^enerol 178.

^^ügel, 6. 6., bejfen @o"^n, tüürttemb.

©eneral unb ^rieg§mini[ter 570.

^nmbolbt, ^. ö. 18, 61, 64, 65, 68,

70, 156, 517, 527, 529, 671, 678;

tüiU ©dritter fein amcrifanijd)e§3fieijelt)er!

bebiciren 529.

^umbolbt, 2Ö. b. 16, 18, 24, 33, 51,

61, 64, 67, 69, 71, 72, 76, 79, 97,

100, 111—113, 115, 117, 123, 125,

127, 130, 136, 147, 150, 152, 161,

164, 171, 173, 199, 231, 243, 278,

298, 312, 334, 327, 431, 493 f., 496,

517, 527, 558, 566, 568, 571, 578,

586, 670, 671, 675, 678, 683, 692.

§mnboIbt, .^Tnroline ü. 315, 324, 493,

506, 509, 511, 515, 518, 522, 527.

§urter, (Seorg Martin, ^Pfarrer 223, 226,

238, 308, 465, 684, 685.

f^ntten, S. ^., ^rofeffor 143.

pttncr, Sof;. etjrift. 393 f., 396 ff.,

401, 403 ff., 415 ff., 422 ff., 439,

544, 687.

§^fct, g. (g.^330.

Sfflanb 13, 168, 329, 331, 337, 369,

419, 450, 551.

SIgen, ^. 3)., ^rof. in Sena 41.

Srnfiof, ^l. D. 244, 278, 279, 336, 392,

463, 464, 468, 473, 506, 675 f., 678,

686; ©ditücftern bon ßc§bo§ 336, 353,

359, 364, 365.

Sfelin, S. 27.

Sacobi, g. C"»-
16, 18, 39, 101, 102,

105, 114, 127, 137, 146, 156, 223,

671, 679.

Sacobi, % ®. 272, 273.

Sacobi, C^ofmcbifu§ in Stuttgart 442.

Sagemann, ß^riftop^ Sofcf 480.
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Sagemonn, i^erbtnanb, ^aler, beffen 8of)n

480, 542, 546, 550, 553.

Saf)n, @etj. 9lQtf) in 2Bicn 379.

Sa^n, Ctto, ^ro^ 108, 477.

Sa!arboiü§ft, öfterr. .^Qi^itmonn 247.

Snnbor, Senbor 341, 343.

Sod^mnnn, R ÖJ., bon ^crnou 320.

So^n, §r., ^u|)fet[terf}cr in 2ß{en 359,

361, 368, 376, 392, 415, 554.

Sorban, ßontille 506.

Soux-bnn, franj. (Sen. 179, 185, 190,

192, 205, 334.

Sung, 9JJuniä.=9t. in StraBhirg 189, 190.

^QQ3, ^., 9}talcr 563.

Ä'alb, 6!jQrrotte 78.

^ant 15, 16, 19, 31, 39, 58, 127.

^a^l 6i£t (Sottlieb 257, 373.

^Qr(i)er, ^u:}}fcrfted)er in 5[)iannt)eim 265.

^arl, (^rg^eräog öon Cefterreic^ 179, 192,

281, 334, 390, 594.

^atl, ^ergog bon SBürltemberg 62, 164,

210, 313.

^axl 5litgiift, ^erjog öon Söcintat 7, 12,

63, 65, 95, 217, 226, 253, 301 , 442,

474, 477, 478, 480, 514, 558, 588.

^Qtl gricbrirf), ^urfürft uon 58aben 666 f.

^Qtfiarina IL 255.

^Qt{)arina, llönigin Don iSßürttemberg 558,

568, 569.

Kaufmann, S. iJ. , Jrürttcmb. (SJcIj. fftatl)

313, 381, 641, 642, 656, 657.

^eüer, Dr. ^i. ü., ^rofefjor in Stübingen

IX, XIV, 21, 25, 26, 30, 62, 83,

354, 378, 441, 473, 475.

^em^ft, 5). P). et;. 191.

I^erner, 3. (S., eanbi(i)aft§con|. 179, 386.

ferner, (^corg 188, 189.

ferner, Suftinu§ 189.

5?ettetnnu§, ilu))fexftc(^er in Stuttgart 210.

^ielme^er, irürttcmb. ©taat§rQtI) 256, 360.

^infel, ©ottfr. 300.

^irftein, bänifd^er ßammcrrotf) 34.

^lein, ^., i^rljv. ü., ÖJcfjcimeratt) in 53lann=

{)etm (ftatb bajclbft 1810) 563.

mein, 5prof. in Spalte 49, 54, 65, 68,

94, 151, 163.

Finger, m. 508, 519, 522, 532.

mop]iod 15, 16, 39, 134.

Knebel, ^. l^ ü., 121, 144, 146, 155,

157, 161, 166, 181, 215, 242, 253,

271, 353, 354, 673 f., 679, 682.

^otf), '^. 51., ^laUx 449.

^0^1, ^upfcrfted^er in «erlin 90, 174.

^ot)I, 6remen§, 5lu^3ferfte(f)er in äöien

228, 229, 442.

^ö()Icr, Dr. 9?., in 2ßeimar 260.

l?oI6, Tübinger „^ferbeptjiliftcr" 255.

^olbe, ^., maUx in Srüfjelborf 335.

^iirncr, ßfjr. (S. 8, 16, 18, 26, 33, 51,

64, 67, 74, 81, 93, 120, 121, 127,

128, 138, 149, 153, 157, 164, 173,

184, 193, 214, 217, 224, 226, 235,

243, 250, 264, 278, 312, 432, 435,

437, 450, 457, 478, 492, 508, 561,

586, 674, 679, 682.

^Djegorten, 2. %i). 120, 169, 173, 175,

180, 181, 195, 197, 221, 242, 285,

353, 673 f., 679; über bie .Genien 222.

^öfcl, Sojef , Sßud^brutfer in ^em^ten 318.

^öjel, ^Qj, bcffen «Sol^n 315.

^o^ebue, 51. b. 325, 340, 351, 388, 391,

409, 419, 425.

Äromcr, ^. fyr. 226.

^tau§, &. 9Jt. 510 ff., 514, 516, 518,

522, 524 f., 533, 538, 540.

^ral), öftcrr. tyelb5cuömeifter 390.

^ricggcontributionen 179, 205.

.^rufe, 6^r. 489.

Äüffncr 354.

^u^n, Uat^ in aöeimnr 582.

^ünSberg, jiin., in SBambcrg 423.

^'ur3, .s^crmnnn 228.

2aä)cx, Sofj. 93n^tift 315 ff., 328, 364 f.

Sod;cr, Sofef 320 f.

Sad^cr, SScronifa, bcffen Srfjtuefter 318.

Safontaine, 5(ug. 13, 246, 265, 270,

272, 273, 402, 504.

2a gjiarteüiere, % C"»- S- 325, 342.

Sang, ©. dfir., h)ürttetnb. 9tcgierung§ratf)

t)51, 653.

Sang, boürttemb. ^eputirier 567.

Sangbein, 5(. d. (?. 149, 197.
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SQ|)Iace, ^. (5. 545, 551, 552, 555.

Sotebeinere 179.

SabQter, S- ^. 208, 271, 300, 317 f., 320.

Satütence, 1Rid;arb SameS 218.

Salütence 370, 374, 377, 394, 418.

ßet)0§ 189, 190.

ßecourte 356, 363, 378, 383.

See, ^arriet unb ^op\)\a 497 f.

Sengefelb, Stau n. 181, 193, 232, 433,

446, 474, 504, 532.

Se))retre, Dber:po[lmeiftet in ©tuttgnrt 89,

91, 94, 208, 234.

Settä, % W. 3fi. 169, 170, 240, 675, 681.

Seffing 419.

Seutrum, grau ö. (in ^tuöSburcj) 321.

2ett)i§, 531. ®. 325.

ße^polb, % g., tuürtt. C^offui)ferfted)er 210.

2e3Qt)=5[Jiarne3in 342.

S'^;)uiaer, ©. 31.

Si(!)tcnt)erg, ®. 6()r. 52, 60, 78.

ßip§, S. Ö5., riu|)ferfted)cr 468.

ßlo^b, cnglijdjer Sd^riftfieller 338, 410.

ßo(f)ner, Dr., @. 2Ö. in Dliitnberg 90.

Sober, S. ^x. 485.

2öf)e, in SBamBerg 423.

Songlji, ^u^ferftedier 588.

Songman, 33u(f)t}änbler in ßonbon 348,

396, 420, 422.

Songman imb 9tee§, Su(!)!)änbler in Son*

bon 405 jf., 418.

Soe^er, @. i). 249.

Sübger, d., in ^Bremen 341 , 347, 350 jf.,

355, 408, 410, 491.

Subiüig engen, C'^^ä^g bon SBürttemBerg

62, 73, 188.

ßubraig, ^önig öon SSatiern 586, 587.

Submig XVIII. ,
^i3nig Don f^ranfreid) 255.

Süt)e, §. D. b. b., umrttemb. 9legierung§=

tatt) 613, 615, 642, 657.

Suije, ^exäogin bon äöeimor 218, 278,

332, 352, 392, 553.

ßunj, % (^., au§ l^em^ten 317.

Sn^in, gr. b. 284.

Sander, % % 295.

maccau 378.

5Dtnc^I)eiion 219.

93kbeb3eiB, ^r. (^ejanbter in Stuttgart 260.

^ajet, % (Jf)r., ^rof. in Tübingen 256.

mai\ä), aöil^elmine 13, 275.

Wüx]ä), 33auer in ©erlingen 689.

5[RaT)ImQnn , «Siegfr. ^lug. 104.

5)laltil5, 58aron b., ruff. (^ejonbtcr in ©tutt=

gnrt 309, 632 f., 634, 643.

93Mlja^n, 2Ö. b. 360, 406, 407.

9Jiäm|)eI, So!;. (Jfirift. 574.

^nnbelSlof), U. 2. 33aron b. 179, 313,

653, 664.

man]o, % ^. gr. 119, 127, 208.

53krie ^anIott)no, erbiprinjelfin b. SBeimar

442, 568.

5)Zarcu§, ^rof. 387.

93lar!, ^enx\) 407.

Mnrmontel, S- S- 27.

maxt'm 190

93htt^ifjon, Sv. b. 18, 169, 197, 201,

242, 244, 249, 278, 303, 336, 353,

368, 389, 397, 673, 679.

53laucler, j^riebric^ ©ugen 473, 475.

^Jlaurer, SBucfjIjänbler in Berlin 522.

9}tQ^er, ?lnbreo§, in Strasburg 188.

mal. Sofef, ^turfürft bon ^aijnn 667.

53lc(^eln, §. b. 547, 558.

^eiBner, ?I. @. 27.

5DleiBnet, ^Hfr. 28.

^JleiBner, Soj. ^^r., bere^Iid)te (Jotta 86.

meUx]l), Soj. 6§arle§ 342, 344, 348, 370,

373, 377, 391, 393, 394, 396 ff., 401,

403 f., 413, 418 ff., 422 ff., 433,

443, 445.

5]lcnbel§fot)n, M. 98.

^enbeI§foI)n unb SSeit 249.

9Jten3eI, ^flotenftcdjer in 3etbft 104.

Wm^d, aßoifgang 575.

mtxeau, 8o^I)ie 99, 118, 119, 157, 197,

221, 225, 242, 246, 249, 270, 273,

279, 294, 671, 674 ff., 682.

mni, 9teid)§()Dfrntf)§agcnt in Söien 664.

WexM, ©arlieb 522.

mcxld, SoI)w in e^Iingen 62.

9)lerlin, ^. 6f).r., bon rtjionbiHe 189, 318.

^Icrlin, Dbetft, bcffen 53ruber 318.

^ei-ä 189.

1
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5}ieiiet|(^mib, %-. 720.

Wdinniä), ©trnfeBurger ^ubltcift 189.

mt\)cx, ^. ^. 2B. 98, 351.

^e^cr,^. 18, 50,53,69, 71, 79, 110,

118 f., 156, 158 f., 164, 173, 195,

197, 201, 242, 244. 247, 252 f., 260,

264, 266 f., 271, 287 f., 291, 293, 297,

299 ff., 306, 312, 327 f., 336, 344,

356, 359, 361 f., 364-367, 369, 371 f.,

375 f., 414 t., 439, 563, 670 f., 674,

679, 686; l?un[tgtirf)irf)te 453, 463.

^3Jle^cr, SBurf^fjönbler 217, 227.

^et)er, ^oaä)xm 228, 477.

meiQn, % ^., ^ntifte§ in ©d^aff^aufen

223, 465.

m\ä)ad\^, $8urfy()änbler30, 50, 54, 104,

106 f., 109 f., 111, 113, 115, 117, 136,

146, 149, 150 f., 160 f., 164 f., 175 j.,

184, 696.

^M;ule, ©djaiijpielbircftor 313.

mmx, ?., 33udyfjänbler in Bonbon 218,

305, 325, 339, 344 ff., 348, 370,

373, 377, 408, 410.

^liHin, lubin 2oui§, [rang, ^tntiquar

326, 535.

m'ümx, eir SBittiam 218.

^ionnet, %t). (5. 444.

^3bl)l, 33. g., n)ürttemB. 9?egierung§raff)

380, 381, 467, 615, 641 f., 649, 657.

^olitor in ^Bamberg 423.

mmn, %. SB. 88.

9}lonnct, 'tSRa'xxc bon (Strasburg 189.

DJIontbrifon, max'xa b. 274.

montgainarb, @raf b. 255.

^orace, ^. S., lüürtt. ^offupferfterfKr 210.

^orbtüinoff, ©raf b. 255.

gjlorenu, % «. 178, 179, 190, 192, 205,

393, 505 f., 517.

Morris, engl. ©djtiftfteKer 338, 410.

mo]n, % S. 363, 599.

^lounicr, S. % 419 f., 506.

^Jloujfon 521.

9MtIer, .^. (?. m., in Mpm (ögt. Oofnici»

ftet ^aä)l III , 369) 279, 294, 676, 679.

Füller, gr.,9:)Mer 237, 238, 243, 449,

675, 679.

mmn, Sof). t). 465, 492, 520, 529 f.,

534 ff.; über bie SOßetttoge im Sn^r

1804: 535, 548.

WüUcx, Sot). (Seorg, 5)3roteffor in Sdjatt=

{)auien, SBruber be§ SSorigen 465.

mmn, So!}, ©ottfjnrb, ^u^ferftedier VI,

164, 167, 210, 244, 256, 262, 429 f.,

440 f., 475, 479, 531, 533.

gjJütler, mal 34, 49, 76, 81.

mmcx, Kaufmann (Strasburg) 188.

5JtufcnaImanad;e 197.

^^Iiu§, 58udj^änbler in 93erlin 227, 232.

g^ad^brud 251, 399, 404, 418, 416, 421,

438, 475, 476, 489, 563.

^'larbonne, @raf Soui§ 358, 360, 364.

5^aft, % % §. 2, 3, 6.

9laubert, 33. 88.

9iaurf, 93u(^pnbler in Berlin 227, 232.

9^eder in 33amberg 210.

5flcmefi§ 217, 221, 228, 229, 266.

^leuffer, Subiuig 197, 206, 354.

5fleureut!)er, (?. 9^ 588.

Nicolai, e^r. gr. 127, 170 f., 208, 426.

5'Iicmet)er, 51. §., ^roiejjor in ^atte 459.

5ftict!)ammei-, ^.^.57 f., 107, 134, 136,

174-178, 307, 308, 317, 504, 524.

SfJiJljben, 51., Dr. med. in @i)ttingen 262,

306, 349.

Diö^bcn, ^. SS., 35rubcr bc§ 5ßorigen 218

bi§ 219, 229, 230, 236, 262, 305,

325, 339, 342, 344 ff., 348, 408, 410 f.

^lormann, ^I). 6()r. ^^r. b., lüürftemb.

©cl}. 3tntl) 380, 381.

9iuBbnumer, 5lnna 316.

Cberbeutfc^e 2iterQtur=3citung 211, 215.

Cbcrfump in SSaniberg 423.

Cel§ncr, Ä\ G. X, 320.

Dpitj, (JI;r. 2Ö. 391.

CreEi unb «Steiner in Söergnmo 274.

Derlei, gr. b. 197, 499.

Drtloff, ^p. 232.

Defer, 5L ^. 434.

Ctt 3unt 3d)n)ert in 3üfid; 260.

Ctto, Gljr. ^x., ibüvttcmb. Dtcgierungratf)

467, 615.

^npftmnnn in 9?aniberg 423.
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^af)I, % ®. ü., ^rälQt 380.

gJaüegfe, ©. 60, 108, 204, 333, 508.

ia§que, (5. 329.

5ßQuI, 5ßrin3 öon Söürttemberg 100.

^aulu§, ^. (5. ®. 5, 277, 316, 484,

525, 536, 540, 555.

^Qiilu§, (55. e. ^., ^anäleiabbofot in Slutt«

QQrt, be§ SSortgen Vorüber 525, 688.

^enäel, S-, 5^upferfted;er 274.

^ernot), franj. Emigrant 244.

^ett:^e§, gr., $8u(^!)änbler in Hamburg 199.

5peftalD3äi, S. §. 157.

5ßeterjen, ^. 2Ö. 238, 239, 257, 279,

282, 440, 478', 485, 563.

gjfaft, Dr. ^ort 362.

^feP, @. ^. 13, 18, 35, 37, 38, 52,

56, 78, 89, 93, 96, 124, 126, 161,

166, 193, 197, 205, 215, 224, 243,

245, 246, 265, 270, 272, 289, 400,

402, 452, 504, 671, 673 f., 679.

^fleiberer, ®f)r. f^r. b., ^rof. (geb. ju

mxä)1)mn 12. Sunt 1736, geft. ju

Tübingen 27. ©e^t. 1821) V, VI.

^f)ili^^§, 33n(^{)änbler in Sonbon 416,

418, 420, 422 f.

^id^egru, 6^. 125, 255.

^iä)Ux, eoroline 246.

gjtatner, Dr. ©rnft, ^rof. ber 5ß^iIof. in

£ei^3ig434, 720 (unter ^erid)tignngen

unb Sufätje).

Poitcquet, 23?. @. 256, 485.

^lümide, ^. m. 221.

Pum|)tree, ^(nna 391.

^obobni! in Saibad^ 57.

^Pol)!, Dr. in ßei^jig 162.

^pojjelt, e. ß. 22, 27, 46, 67, 73, 125,

129, 267, 272, 280 f., 283,' 289,

310, 311, 316, 506, 516 fv 520,

528, 534, 546, 606 ft-, 647, 653,

666, 669, 694.

^oterol 190.

^ßtinwi^, ©rfiriftgieBer 472.

5püle in SSamberg 423.

i^r!er, %x. 3., njürtt. ^onäertmeifter 252.

^adni^, S. Ö. Srf)r. b., 2:r)eQterbire!tor 457.

9^QTOberg, %^Q. 84, 90, 442, 445, 456, 479.

Uapp, @. §. 21, 26, 28, 110, 177,

184, 185, 194, 210, 247, 260, 268,

367, 375, 376, 448, 461, 486, 487,

539, 562, 686.

^app, i^rieberüe, befjen x^xan 21, 22.

Map^i, ©ottlieb ßfiriftion (Reifer, SSruber

be§ 5ßorigen) 22.

^cipp, 9Jlori3, ^rofeffor, ©o^n be§ Obigen

247, 248, 251.

giebntonn, Ö^riebri(i) 98, 118.

3fiecomier, in ^ati§ 447.

9tec!e, (?. b. b. 1, 282, 284, 676, 679.

gteblid;, Dr. ^. 6^. 141, 197.

9lei(^, 5)}I). e., 5Bud)^änbIer in Sei^jig VI.

D^eic^arb, f^. ^l. D. 245, 278.

9teid[;arbt, ^. g. 93, 103, 120, 121,

123, 245.

9lei(i)el, 2»., f^actor in ^lugSburg 586.

1Rei(i)§ = ^tn3eiger gegen bie §oren 75 f.

Dtein, 2Ö., 23uc^!jänblcr in Öei|)3ig 495.

9teinbecf, (Seorg, ^ofratf) in Stuttgart 562.

üleiner, 6igi§munb b. 57.

Sfleintjorb, ^arl (@rnf) 188, 197, 354,

363, 378, 392, 403, 600, 632.

Üleinljart, S. 6Ij., 5JtnIer 434, 449, 511,

517, 518, 522, 529, 533, 539, 540.

9leint)oIb, ^\ 2., ^rofefjor 57.

9teintüalb, 2B. g. C»- 29, 119, 122, 133,

168 f., 173, 184, 242, 343, 478,

673, 679.

3^einrt)alb, S^ri[to^t)ine
,

geb. ©deiner 172,

182, 184—187, 194, 198, 240, 343,

356, 442, 457, 461, 478, 569, 683.

9leij(f)ad), ^. ^x. ^^. ^., Srei!)err b.,

töürttemb. @e^. 9fiatt) 656, 657.

gtenger, 58ud)f)änbler in ^alU 217, 227.

9leuB, % 51., lüürttcmb. ÜtegierungSratf)

191, 642, 647, 649.

9le^noIb§, S. 300.

1Ret)jd)er, Dr. 51. S. 379.

9li(i)arblDn 306.

9lid)ter, S. % 246, 273, 401. -

3fii(|ter, f^). m. 57.

IRiefer, SBudiljänbler in äöür^burg 202.

9tobe§^ierre, m, 190.

9lobinion§, 23ud)t). in Sonbon 219.
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Olobijon, % 419 f.

9bd)ni3, ^x. t). 545.

9iö§Ier, ©. S., 5ßrof. in Stuttgart VIII.

Üiögler in D^ürnberg 90.

9löjd;lauti, %., ^^rof. 387.

9tDtf), ^x. 102.

9iDufjcau, S. S. 17, 29, 54.

Üio^er, 5:itco§ 378.

Üiubolf, ©d;tt(et§ ^nrnmerbiener 558.

aiubolf ... öom Sbar 364.

<Baä)^, Dr. ©. 325.

©t. 6t)r 178, 179, 390.

St. ^ubnt, C|)ernjängerin 255..

St. Suft 189, 190.

St. Sujanne, frnnj. @enernl 390, 393.

Sali§, S. @., ®ra[ b. 39.

SalbanbQ, 91. 51. be 574.

Solöin, engl. Ueberje^er 440.

Sanber, ^. S)., -^Budfi^änbler in 33erlin

421, 508.

Sc^ab, % 58. 446.

Sdj öfter, ^u:|)fcrbruder in Stuttgart 21.

Sc^aü, (J. i). 507.

©(^orbt, Sophie b. 244, 274.

Srfiarff, ^oftcommipr in 2ei:|35ig 612.

S(^arffenflein, ©. j^. 152.

Sdjeibijaucr, SBud^tjönbler in 9JiagbeIntrg

227, 232.

Sc^eler 455, 458.

Sd^eüing, g. 2Ö. % 354, 386, 417, 430,

493, 496, 500, 506, 525.

SdieÜing, Caroline 563.

Schlief, kf)x, (5^., ^Qx\imaUx 449.

Sd)ifaneber, 6. 329.

SdltHer, S. 61)r. 51, 55, 65,' 74, 77,

81, 106, 108, 111, 113, 118, 151,

161, 163, 165, 172, 184, 185, 195,

198, 354, 682.

saliner, Sorotljea 108, 184, 204, 210,

228, 229, 240, 248, 271, 277, 285,

339, 354, 388, 422, 442, 445, 457 ff.,

684—686.

Sd^iüer, f^r., $8e!anntfd)aft mit ©otta IX ff.

1; 5Iu§frug auf bcn^a^Ienftein7, 489;

Ütcbaftion einer poVü. 3eitung 7, 8,

9, 11, 12; ^(fireifc au§ Sdinjabcn 6,7;

®e{)alt 7; Ief)nt bie 9ieba!tion einer |)0=

lit. 3eitung ab 13, 14, 26; S3üfte bon

^Danneder 21, 472, 475, 479; @cbid)t

auf bcn i^rieben 30, 34; ^rief in bie

Slora 34, 35, 38, 48; ^i^enfion an^

2)äneTnar! 34, 74; ^Berufung nad) 2:ü=

Hngen 61, 62, 63, 66; ?tnont)mer 5Brief

97; in 2öeimar (1796) 168; ^ijeige

in ber ?I. 1!. S- 194; al§ Spebiteur

199 f., 202, 210; Sal)rgelb für feine

5J?utter 204, 460; l?auf eineg (Sarten§

inSeno 232; ^(nfall bon Gf)oIera 277;

58auibefen 286; ^nt^eil an ben ^ropr)=

läen 288; SSerf)äItniB 3u (^otta 296;

^nfünbigung be§ äöaßenftein 314; 93e=

gegnung mit 2ad)cr 316 f.; Spazierritt

322; ^(uffü^rung be§ SBaÜenftein in

2Bcimar 332, 335, 336; lrei§t (Selb

an ^^öl^el an 333; Einträge bon Gng=

lanb wegen Ueberfcljungen 338, 341 f.;

^anbel mit SSetl 410-412; lüitl in

äöeimar njotjnen 352; @el)alt§3ulage

(1799) 352; 5ßcrbot ber S(^incr'fd)cn

Sd;auf:piele auf bcm Stuttgarter %l-)ca=

icr 355; ^ranff)eit feiner grau 356 f.;

Selbftcenfur bon 2öatlenftein 359, 360;

^fleununbncunjiger 361; lleberfieblung

nad) 2ßeimar 365; Grfranfung 369,

370, 373; $8efferung 374; 58erbot be§

2ßattenftein in Stuttgart 372 f.; in

ettergburg 387 ;
^roj. Üieife nadj ber Cft=

fee432, 435; Ütcife nad; Bresben 435;

5Borfd}Iag einer (Sr!jöf)ung bcy -s!)onorar§

für feine Stürfe ^36; Jöaustauf 445,

448 ; äL>in;eIm Xell, @erüdjt 400 ; njünfdjt

Sd)iuei5cr Spejialfartcn 450; (I-rbfd)afta=

angelcgent)eii 457, 400-462, 466 ff.;

i?rampf()uften 460, 461; S^oümadjt für

6otta 403; Tcobilitirung 472, 474, 477,

478; ^4^orträt 472, 475, 479; iminfd)t

^rofpcfte fdimcij. ©cgcnben unb Sdiriften

über bie Sdjiücij unb %c\i 491; crtjött

bom t'ixöuig bon Sdjiueben einen 5:rinaut=

ring 494 f.; fdjldgt 6'otta bie lieber»

naTjme ber 91. 2. 3tg. bor 495; bie neue

^enaifdje 2it. 3tg. 500; ift gegen ein
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lüeit axi§fe{)enbe§ |)DHttjd^e§ 2öcr! 500;

l^offt bon %e\i ^reube, (Sfjre «nb S5or=

l^eil 503; Üieije nad^ ^Betltn 508 f.;

mU jäljrlid) einige 5}lonate in S3erltn

zubringen 513; (Se!)Qlf§berme:^i-ung 514;

^ran!f)eit (1804) 523 ft-, 531; fnlid^e

^lad)xiä)t öon jeincm Sob 537, 539;

Journal für beutfrfje f^rauen 545; §0=

norar für bQ§ „%l)eüUx" 542; ^aiaxx^=

fieBer 549, 552; leijte .^ronf^eit 555;

<S(f)iner§ 58iogrn^I)ie 563 ff., 578, 586;

©ebäd^tniMeier be§ (Stuttgarter Sieber=

!rnn3e§ 575; (^ntf)üllung bc§ 8tanb=

bilb§ in Stuttgart 590.

2;^Iia 2, 3, 19, 20, 24; Choren

8, 9 (gontrad), 13, 14 ff., 23 ff.;

9teba!tion§au§jd)u^ 16; ©rudred^nungen

31; 6infüt)rung ber ilritif in bie §oren

96, 101; Honorar 10, 18, 25 f., 39,

156 f., 158, 161 f., 164, 166; m=
rec^nung über bie ^')oren 156, 242, 293,

ftimmt bei, ba^ bie ^oren auf{)i)ren

281, 282; 93]ufen = ^UmanQ(^ (1796) 30,

50, 54, 56, 59, 97, 109, 111, 113

—115, 117; (1797) 154, 159, 163,

171, 173, 182, 186, 194, 195, 197,

199 ff., 204, 213, 221, 225, 226,

228, 230, 233, 238; neue ?lufi. 206 ff.

;

(1798) 164, 227, 239, 244, 246 ff.,

259, 275, 276, 278, 280, 282 ff.; (1799)

296, 303, 307, 311, 315, 323, 324,

327; ^^onorar 315, 323, 324, 327;

(1800) 335 f., 353, 357; Honorar 359,

364; gortf. be§ 9Jiui. = 5t!m. 389, 398,

401, 403.

@ebid()te (©ainml.) 76; 5lntt)olDgie 17,

440, 441; ©ebid^te bei (Jrufiug 387,

402, 405, 411; 5pra(!)tau§gabe ber (Se-

bicfite 552; 3ei«^nungen jur ^rac^touS*

gäbe ber (SJebid)te 480; ^inb§niörberin

250; eiegie auf äBec!f;erIin§ Stob 440,

441 ; 5[}leIanct)oIie an Saura 441 ; ^uliuS

an 9ia:pf)ael 441; (Götter @riedt)enlanb§

222; Sf)eilung ber ©rbe 129, 132;

2ßürbe ber grauen 222 ; ©legte an Gmma
244; Sleiterlieb 21, 244, 250, 276, 451,

558; %an^ 97, 109; 3leic^ ber Schatten

109, 111, 114, 132, 222; ©legte

(epajiergang) 117, 121, 122, 124,

148; .Genien 127, 163 f., 171, 197,

205, 208, 211, 215, 220, 221, 222,

224, 228, 278; ^cenien (^rac|tau§gabe)

163; tabulae votivae 222; @t)igrantine

166; ^fiatur unb «Schule 115, 116

Senitl; unb ' S^labtr 120, 140, 141

S)i(i)ter an feine l!unftbtd)terin 124, 141

%i)aien ber ^^ilofopljen 129, 132; 6!ru=

^el 141; SBallabcn 245; Silage ber ©ereS

173, 221, 222; ^^xo unb Seanber 431;

5lant:^f mit bem 3^ratf)en 451; S^auifier

451; l?affanbra 461, 488; (Braf öon

^^»abgburg 488; ©lode 353; Söorte be§

2öa^n§ 387; ber eintritt be§ neuen

Satjr!)unbert§ 431; bie öier äöeltalter

449, 451, 452; ^n bie gremtbe 449,

451, 452; Sieb an bie greube 451;

greunbf(!)aft 441 ; 'tia^ Wai)ä)Qn bon

Orleans 431; X^eila, eine (55eifter=

ftimtne 461; ©iege§feft 488; Serglieb

509, 511 ; ©ebiadt auf bie erb:t3rinäef|in

t)on Söeiinar 532 f.; Jüngling am Sad^

515; Zueignung gu %tU 513, 523

©olbatenlieb in SBallenfteinS Sager 560

@ebtd^te in $8eder§ ^ajdjenbud) 549

mi^l 547, 558; ©tat:tmbud; = Sm=
:|3rom^tu 21.

Üläuber 223, 264, 286, 477—479,

541, 552; erfte ^tuSgabe 270, 272, 279,

478 f.; erfte 33orrcbe 279; fran3öfijrf)e

Ueberfetjung 325; englifc^e Ucberfe^ung

219, 351; gie§co 223, 264, 279, 286,

479, 541, 552; englifdje Uebcrfetjung

218, 219, 229, 230, 236, 305, 345;

Kabale unb Siebe 223, 286, 477, 478,

541, 552, 560; englifd^e Ueberjeljung

219, 325; ®on ßarloS 27, 76, 83,

84—86, 87, 90, 92, 93, 102, 105,

211-213, 215, 216, 233, 240, 264,

267, 286, 291 f., 339, 342, 343,

541, 548 ff., 695-697; engl. Ueber=

fetjung öon ©t)monb§ 306, 340; Don

miMn 230, 305 f., 339, 345; aöaHen--
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ftein 25, 106, 109, 170, 203, 209,

210, 213, 217, 221, 225, 227—232,

235, 236, 238, 239, 241, 243, 251,'

257, 263, 264, 266, 267, 269, 270 ff.,

392 ff., 491, 542, 553; SrreiHjettung

31 1 , 353 ;
^^rolog jum äöatlenftein 246,

314; äBaÜcnfteinS Säger 231, 236,

246—248, 312, 314; ^iccolomini 236;

2[ÖQnen[tein§ Sob 236; ©futtöart^93er=

liiter g^'taimfcr. be§ Söatlenftcin 360,

406 f.; 5ßer3ögerunG bc§ ^tuc!§ 329 f.;

®ruc! i)e§ Söanenftein 369, 374, 375;

neue ^luflage 394, 397, 309, 400,

403, 413, 430, 458; aßatlenftcin, ^aäy-

bruc!e399, 404,411, 413, 421, 489;

Bearbeitungen 457; 2BaUenftein, engl.

Ueberfeljung 236, 306, 325, 338, 394;

396, 398, 404 fü; frauä. Ucberfeljung

325, 358, 360, 364; max\a ©tuart

241, 336, 341, 343, 346, 352, 354,

357, 370, 373, 390 ff., 394, 397,

414 f., 425, 429 ff., 435, 436; eng=

Iifd;e Uebcrfeljung bcr 5Jinrta 8tuart

348, 370, 372, 377, 391, 394, 396,

397, 399, 401, 404, 405, 413, 414,

417 ff., 433, 436, 439, 440, 443, 491;

macMi) 241, 276, 366, 369, 372

bt§ 375, 377, 404, 408, 411, 414 f.,

430, 435, 542; Sungfrnu üou DrIeanS

389 f., 401, 408, 421, 436, 437,

440, 443, 502, 541 f., 548 ff., 552;

^urnnbot 438, 441, 445, 456, 458 ff.,

467, 470, 471, 542, 558; SBraut ton

^meffina 450, 468, 472, 475 ff., 478,

481 ff., 487 f., 542; ßfjor in ber 5ßraut

bon mcW'ma 481, 484, 488; 3)rud-'

fehler 481, 489, 490; SetI, entfteljung

450, 492, 502, 505, 507, 509 ff.,

515 ff.; ^üuftrationen 3U %cU 509 ff.,

515 f., 518 ff., 531; P)äbra 549;

^ulbigung bcr fünfte 539 ff., 548,

553 f.; 5fieffe aU Dntel 540, 542, 552;

^arafit 540, 541, 552; ®emctriu§ 542,

560; Sptjigenie in ?atli§ 2, 542, 552;

Ucberfetjungen au§6uriptbe§ 337; 5t()CQ=

Icr (©nmml. ber©d)nufpielc) 76, 92, 93,

150, 211, 212, 240, 264, 267, 390,

392, 395, 438—440, 446, 469, 472,

474 ff., 479, 482, 507, 511, 516,

518, 541 ff., 545, 548, 560, 695-697.

©ciftcrfe^er 211—213, 286, 293, 696,

697; ®ef(^id)te bermerfn)Urbigften 9iebel=

lionen unb SSerfdjltörungen 168; breif^ig^

jähriger ^rieg 17; Ueberfetjung 156; 58e=

lagerung bon 5(ntn)erpcn 77, 79; 93^emDi=

rcn bf§ 5J]arfrf)aü§ bon ^ßieiüebille 226,

243, 245, 249 ; fleincre ^rof. Schriften 5,

6, 76; 93r{efe über bie äft()etifrf)e C^r-

3iel)ung 33, 49 f., 55 f., 72, 76, 118,

136; ©renäcn bc§ 8cf)önen 112; (Sefaf)r

äftr)ct. ©itten 114; über bog ^^laibe 114,

126; über bie fentimcnfalifd)en 5)irf;ter

137, 138, 149; über naibe unb fenti=

ntcntalifdje 5:id;ter 143, 147; über ben

moral. Dluljin äfttjet. (Sitten 158; 9ve=

cenfion bc§ ®nrten!nlenber§ 16, 21, 23,

26, 28.

ÄaniüSlX, 1, 83,85, 86; 9JlnIteferIX,

25, 106, 128, 150, 170, 352, 389 f.,

393, 398, 401, 492, 563; gricdjifd)c§

2^[)eQter 2; Bearbeitung ©fjafefpearifdicr

Stüde 276; neue bramatijdjc ^lane 352;

^bt)anblung über tueiblidjc 6f)araftere

bcr ©vicd^cn 431; bcrfpridjt nitc Ur=

funbcn für ben S)antentalenbcr 457; ber=

]px\ä)i 6'otta einen Slt)eaternlmanad) 519.

«d^ißcrg Söcrfc bon ^örucr 562 ff.;

jänimtlid;e äBcrtc, 55crlag5berträgc 577

ff.; 8d;iIIer=©oett)c=BriefiuedjfcI 571 ff.,

580 ff., 586 ff.; ergänjungen 280, 386,

493; ^atirung .377.

lieber ©Dctfje 45; cinDJtann mic ©oettie

lebt in Saljrljunbcrten taunt einmal 49;

tt)it[ mit ben öoten einen guten öifd;»

5ug madjcn 60; bie .«porcn njnrcn bas

Opfer feiner Berufung nadj Stübingen

gciüorben 66; empfiet;U Cotta ^^ölberlinS

^n)periün 3um Verlag 73; e§ ift if}m

unmöglid), fid) lange gegen 8tumpffinnig=

feit unb (5)cid;niarfIofigfcit 5U luebren 96;

bie Sd^mierer in Seipjig unb ^alle 127;

unterbrüdt eine Dcote über 5U?. 6Iaubiu§
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140; wer toirb nirf)t lieber leiben, qI§

nid^t§ lieben! 149; l)üi fid; nie auf eine

(5)ejrf)i(^te ber neuen 3eit eingeladen 155;

man borf nid)t mef)r mit j(f)(e($ten ?lu§=

gaben fommen, ber elenbefte Sum^) njiti

feine Summen met)r 200; al§ 3u!«ti^it^e^=

ftreii^er bon (^ebi(f)ten 222; berplümüete

ausgaben 223; über ba§ ^ublüum 96,

136, 344; in feinem 2eben ift iljm ni(^t§

jo gut gelungen al§ ber iiÖJaÜenftcin 282;

^^eaterfalenber 292; über 2ö. ö. §um=
bolbt§ öflf). JBerjuctie 312; SBaHenftein

lüirb firf) ba§ franjöf. Sod) nid)t auflegen

lafjen 324; über 9löf)ben§ Ueberje^ung

be§ (SorloS 340; über ^^ofjelt 283; über

2Berttje§' (Jonrabin 368; über gj^ellif^

424; mufifalifdjer ^Bergbau 451; über

Ö^oetl^e'g 5ßerl)ältni^ gu ben SBud^!)änb=

lern 455; h)a§ bebeutet ^etC? 469; über

2ßielanb 494; über f^^rau bon 8tael 502;

über 2;eff 519; überbie©roMürftin5[Rarie

5|]iauIotüna 539, über §ubcr§ Xob 547;

<5d)iner§ 33riefe an C^uber 560 f.

©d)iner, S^arlotte 21, 67, 168, 213,

220, 226, 231, 232, 244, 265 ff-,

269, 292, 303, 315, 317, 319 f.,

324, 325, 341, 343, 346; ©rfranfung

356; 58ejjerung 360 t., 370, 390, 392,

402, 439, 450, 467, 477, 493, 497 f.,

504 f., 509, 520, 523 ffw 527 f.,

531 f., 539, 555 ff., 559 ff., 582,

584; (Srjäljlungen für bie glora 353,

358, 359, 361, 366, 368, 376.

©d)iüer, l^arl 22, 57, 67, 168, 181,

235, 320, 371, 467, 505, 512, 532,

558, 559, 565 ff., 572, 579, 583.

8d)ilter, l?aroline 352, 357, 371, 512,

571, 575, 577, 584.

ed)iaer, (Srnft 181, 198, 320, 439, 505,

512, 532, 558, 565 f., 576 ff., 583, 589 f.

©d)iner, (Smilie 523 ff., 531, 560, 576,

578, 585 f.

@d)iner, griebric^, ^reiTjerr b. 63.

©d)immelmann, ©raf 34.

©(^labrcnborf, @raf X, 320, 321.

6d)tegel, 33rüber 193.

(Sd^IegcI, W. 2Ö. XIII, 18, 68, 71, 78—
81, 90, 95, 96, 107, 109, 120,

126, 130, 136, 138, 144, 146, 151,

154, 156, 157, 160, 168, 172, 175,

181, 197, 211, 212, 215, 216, 238,

243, 259, 263, 377, 416 f., 421,

426 ff.^, 450, 454, 493, 505, 670 ff.,

680, 682, 685, 693, 695-697; ©d)legel«

5Jicc!'fd;er9Jtufenalmanad) 417,427 f.,431.

©ditegel, Caroline 41, 243, 387, 450,

471, 493.

ed;Ieget, §r. ^larfog 455, 456.

©(^lieffen, m. ©. b. 39.

©d^Iotterbed, iTu:>)ferfte(^er in Stuttgart 210.

©d^mib, Ö^r. ?T. 20?. 197.

@d)mib, e. ÖJ., ^prof. in Sena 232.

©d^mibt, ©iegfr. , bon f^riebberg 274, 278.

©djmiblin, S. f^., ipürttemb. ^e^Maff)

467, 642, 649, 657.

©dimieber, ©fjr. @., 5flad;bruder in ^arl§=

ru'^e 27.

©d^mitfjenner, 5ßitar 275.

©dineiber, (SuIogiuS 189, 190, 193.

Sdjneiber unb SKeigel, 58ud)tjänbler in

Sena 200.

Bä)mU, ©. 2. in Supern 318.

©d^norr, Solj. 35., bon ^art§felb 480.

©d^norr (^rd^ib für Sit. (S^efd^.) 430, 551.

©d^nurrer, (JI)r. ö^r., ^rof. in S^übingen

256, 489.

©d^ötl, ^{., @e^. §ofr. in Sena VIII,

252 f., 506.

©^öH, 53ud^fjönbler in ^ari§ 529.

©d^ott, ?(. C>., ^rof. in Tübingen 73, 256.

©d^ott, ^. @., Dberbibliot^efar in ©tutt=

gart 62, 656", 660.

©djott, '^. ^. 6^r., toürttembergifd^er

2anbfd)aft§commiffär 598.

©d)ott, Dr. ?!., in ©tuttgart 575.

©d)ramm, 2Ö. §. , S3ud)bruder in 5tü=

bingen 228, 325, 656 ff.

©cfireiber, ^rofeffor in ItarlSru'^c 607.

©d^re^bogel, 3of. 165.

©djubart, 58ud)f). in SSremen 227, 239.

©d^ubart§ (S^roni! 614, 640.

©d^uc^arbt, d^r. 260.
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eä)ultt)c^, grau, in Sürtd) 253.

gtf)ul3, triebt. 14, 18, 165.

©rf)ütj, 6f)r. Ö5. 2, 3, 16, 18, 23-25,

29, 34, 38, 48, 54, 60, 64, 65, 70,

75, 76, 86, 94, 108, 112, 119, 123,

124, 127, 137, 143, 144, 151, 162,

167, 177, 184, 228, 289, 386, 443,

495, 685; mq. 2if. 3tg. 11, 12, 15,

16, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 34,

38, 41, 45, 47, 51, 60, 61, 65, 67,

68, 75, 76, 94, 95, 108, 112, 127,

146, 148, 152, 215, 228.

em^, ^. i?. ^- 76, 143.

(Sdjülj, ^. 2B., au§ Hamburg 527.

<Bä)mh, ©uftnu 575.

<Bä)mh, ^x. %l). 354.

©djtüöbijdier hierfür 473, 626, 632, 634 ff.

(Scl)tüeidf)nrbt, tüürtt. ^nu^tmonn 313.

(Sd;n)eiGt)Qu|er, So^. (^ottfrieb 274, 324,

326, 545.

<Bä)\x>c\^n, S. 1^., 58ürgermeiyier in £con=

berg 457, 462.

©d^hjeiäcr, 5f3lab., in 5|}an§ 318.

©edenborf, % Ä. &)x., grl)r. b. 616.

6eele, % 33. 21.

©eibel, ^npcllmeifter 369.

©eibel, D., ^ajor 3. ^. in erfurt XIV.

©eibler, §icx., ^ud)l)önbler in Sena 199,

200, 226, 234.

6emne, S. @. 545.

©t)Q!ej^enre 168 f., 170 ; 8I)QfejpcQre=Ueber=

jetjungen 276, 279, 428, 696; ^ann=
i)eim-'Sran!enl{)aIer giad)brurf 276, 279.

(5f)eribQn, Oi. 33. 340, 342, 343, 344,

346, 349, 370, 410, 419, 424.

Simon, S., S3ud;{)änbler in 33erlin 279.

©oret, ^x. 589.

©pät^, 58ud)!)QnbIer in ^Tugätiurg 176.

<Bpmn, ^axl, 3Sud)t)änbIet in ^Berlin 25,

27, 148, 197—199, 206, 208, 239, 246.

©^idcrmann, DJ^nb., in ©öttingcn 219.

©pitticr, 2. Stirn., württ. ^tf). Uaü) 660, 664.

©tael, grau b. 150, 488, 502, 505, 506.

©toliel, S., S3udj()änbler in 2öien 211.

©ta:^l unb geberer in ©tuttgort 287, 685,

686, 687, 688.

©tomni, Daniel 189, 190.

©tantm, ^oi). griebr. 193.

©ta:pfer, Gilbert, franjöl. Ueberje^er bei

f^Quft 580.

©tapfer, ^^. ^., 93lifglieb ber eibgenöff.

Dtegierung in l'ujern 317.

©tarf, S. et)., ^ofratl) in Sena 156,

158, 159, 160, 163, 165, 166, 424,

523, 552, 560, 683, 684.

©tarf, ^0^. e^riftian (II.) 269, 277.

©tarfe, ^u|)ferftcd)er in SCßeintar 186, 201.

©tar!e, ^u:pferftcd)er unb ^upfcrbruder in

33erlin 239, 243, 684.

©täublin, (^otttjolb gr. III, 197.

©taunton, 33aronet 393.

©teeb, er. ©ottfr. 239.

©tegmann, ^. S. 46, 192, 528, 546 f., 669.

©teigentefd), 51. gr. b. 197, 336, 353.

©tein, 6I)nrIotte b. 168, 244, 274, 392,

497 \\., 506; S^lbo 456, 462, 464;

bie jnjei Gmilien 497 ff.

©tein, grit5 b. 325, 450.

©teinfopf, 3o^. f^r. 354.

©tieler, S-, bat)er. Hofmaler 587.

©tod, ^ora 282, 547.

©(odmal)er, tüürtt. gef). 2egotion§rat() 386.

©tobbarl, So^n 218, 219, 229, 230,

236, 305, 345, 410.

©tolberg, ßfir. b. 3.

©toü, tt)ürtt. Lieutenant 442.

©torr, @. et)r. 31, 32.

©trauf5, 2)ab. gr. XI, 369, 449.

©tretjlfe, Dr. %x. 136, 303.

©treid)cr, ?(. 332, 333.

©trot)!)ofer, 2itt)Dgrap(; in ©tuttgart 21.

©tröljlin, S. S., ^rof. 163, 682.

©tura, ^. 5p. 17.

©tuttgarter ihipferbrudcrei 210.

©tuttgarter Sicberfranj 575.

©tuttgart, öffentl.S3iMiott;e!XIV, 238, 369.

©tuttgarter 5tt)eater 313; 2;i)eater=6enfur

359, 360; „Sttieaterfünftrcr" 322.

©tljrum, ij^ürftOifdjof bou ©peljer 188.

©uljer, ^ot). ©corg 299.

©uljer, So^. 9iub. 13, 246, 270, 273 f.

©ü^finb, g. ®. 31.
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<SQntonb§ 306, 340, 342.

©Starrat), öflerr. General 281, 568.

^af el , M. , SoBiQ§
,
Pfarrer in SBonborf I V.

Safinger, m. @. VIT, 31.

2;anel)ranb, föf). m. be 378.

%anUn^eim, '^. ^. S., Wv- ö., tüürtt.

®e!).9tat^ 649.

Saji§, ^ntl ^Injelm, ^ütft 188.

%ai\^, 9ieicf)§=®eneral=0ber^)oftmeifter 191,

192, 645.

%exä)mam, % 35. 508.

5£f)eaterbibHot^e! (3Bern) 489 f.

SCtjibQut, ^. fy. S., ^tof. in Seno 446.

2:f)ielemann, Üttttmeiftex 358.

S^oriualbfen 575.

SfiDUtet, 91. f?. 371.

Sifrfibein, SdIj. fyr. ^. 552.

Sijc^bein, So^. §. 510.

Spmmel, m ^. b. 38, 39, 251.

2f)ürtjeim, @taf ö. 485.

SCicd, 2. 416 f., 427 jf.

2:imäu§, S. S. 1^. 219.

5lo§rf)i, ^u^ferfted^er in gJabia 588.

Zxtnä, ^^tiebr. b. b. 546.

Srefjnn, le. e. (S^raf b. 439, 441.

^ri|)))el, llej., SSilb^auer 218.

Srömel, ^\ 483, 554.

Sjcf)ubi, t. 450, 469.

SütHjetm, eiije b. 274.

2:9(f)fen, %l). ef)T., ^rof. in ©öttingen 396.

S:^:pDgra:|3f)iic^e 6ocietät in 33etn 489 f.

U^be, §. 199.

lieben, pxni^. ®ef. in ülom 493.

U^Ianb, Sot). t^riebr. 656, 664.

Umgelber, SSauer in SBot^nong 481, 690.

Unger, % g. 111, 117, 119, 166, 176,

217, 246, 292, 295, 349, 353, 421,

427 f., 432, 435, 437, 445, 450, 456,

459, 519, 543, 687.

Unger, grau 174, 186.

Unger, % ^. 170.

Urlirf)§, 2., §Dfr. XII, 240, 373, 394, 422.

Ufteri, ^. 300, 317, 521.

Ue^mn, f^rf)r., ^. g. ©. 369, 448 f., 471, 493.

Ue^mn, f^. e. S., Wr. b., tbürtt. @ef).

9lat^ 362, 642, 645, 649.

U3, S. ^. 174.

5ßnnbenf)oecf u. Ülu^^^reclt, 33uc^tj. in ®öit=

tingen 27.

SSarn^agen, ^. 51. 57, 58.

^ßettnogel, 6f). S. 51. b., föürttentb. 9«eg.=

mi1) 651.

5Sergninub, 5p. 35. 378.

5ßerme^ren, S. 2. 416 f., 421, 423, 427.

35ernet, ^. 361.

Sßie^ofr, Cw ^rof. 279.

SSieweg, gr. SBud^fiänbler 260, 268, 312,

336, 401, 456, 459.

SSogel, 5p. S- 6., ^prof. in mtborf 58.

S5ogeI, 3ftat^ in Sena 171.

58ogeI, mnj. 8d^auipieler 457.

35ögelin, ^prof. in 3üric^ 300.

S5oi§, f^., ©c^Quj^ieler 314.

SSoigt, 6Ijr. e. b., @et).Üt. 7, 253, 265,

278, 301, 430, 442.

^Soigt, $8n(f)§. in Sena 200.

S5öl!el, 3iat{) 557, 564, 583.

35oB, S. §. 80, 89, 93, 94, 115, 156,

161, 166, 167, 169, 172, 173, 181,

193, 197, 207, 215, 220, 401, 457,

671, 673 ff., 680.

35oB, Sot}.^., ®ofjn be§ 35origen, 5prof. 559.

5ßrint§ = 33erberi(^, @e^.9tat() 192.

Sßöc^ter, S. S^r., württ. (Se^.9i. 381, 642.

SBäd^ter, jun., 5?. ©. 656, 657.

äöädfitcr, (5berf)arb, ^^i^maUx 364, 367,

369, 415, 449, 468, 479, 554.

Söäc^ter, 2. (S5eit SBeber) 27, 522.

äöagner, ^einxxä), ttJürtt. ^ansleiratt) 188,

248, 367, 467.

aöogner, §. 2. 373.

äÖQi^, (55. 193, 243, 259.

äßatl, 5lnton (6f)r. 2. ^e\)ne) 27.

äöotlftein, ©raf, S)om^err in Salzburg

315, 321.

2ÖQngen!)eim, i^rtjr. b. 567.

äöedf^erlin, grnu giegierungSratt) in ß:ann=

flott 268.

2Bebefinb, ^publicift nu§ ^mainj 189.

SOßebgföoob 396.

2Beedf), Dr., gr. b., in ^orlSru^e 275.

2ßeibert, g., ^uä)% in Stuttgart 695.
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SBeibmann, SBud^^änblcr in ^tlp^iq 530.

SCßeibner, ^^ad)ter 445.

äßeinbrenner, i^rtebr., S3aubtreftorin^arI§=

ru!)e 666, 667.

SöetBe, 6^. g. 119, 513.

2Beiffer, S. ^. ^x., lüüttt. ©tnalgrattj 62.

2öeiBf)ul)n, ^-x. 51. 98, 157, 671, 681, 682.

lücitlöuf (|{f)n3äbif(^ für weitläufig) 582.

Sßeuäel, ^. (^., ^cq.M. in ®re§ben 440.

2öertt)e§, f^. ^. d. 354, 367, 368, 438.

SBerner in S3amBerg 423.

SBerner, 3- 692.

Söeft, ^. 300.

äBejel, etiriftinc, ©cfiiüerS ^Olngb, 228, 229,

371,433,556; if)re ©c^tüefter 371, 372.

äöe^gonb, 33u(^^änbler in Seip^ig 169, 170.

Slöielanb, Sf). 9)1. 3, 5, 15 f., 80, 85, 98,

315 f., 320, 373, 395, 480, 222, 494,

511, 528, 531, 545, 552, 693, 697.

2ßiff)anT, engl, ©ejanbter in 2Bürttem=

Berg 654.

2BiIb, ^rälat Don 5[yiurrf)Qrbt 386.

äöilberic^, i^ürftbii(i)of üon <Bpa)a 310,

643, 647 f.

233injelnt, ^rinj (nQdjmaüger ^önig bon

Söürttcmberg) 100, 192, 526, 568.

2Bine, S. (S., ^u^ferfle(f)er in ^pariS 164.

2BiInian§, f^rieb., S5ud;f)änbler 350 , 456.

2ßindelmann, % 3^. 299.

3BinbI)Qm , engl. 5)?inifter 420.

SBinter in Sotpitrl) 407.

SBinter in ^arl§rut)c 667.

äöintjingeroba, (S. G. S. , ©raf ö., tüürtt.

6tQnf§= u. ^onf.»5[Jlinifter 660, 662.

Sßoljicr, 33ud)^änbler in Ulm 655.

2BoIf, ^. 51. 131, 454, 459, 559.

Sßolf, ^luniji^alratt) in ©trafeburg 190.

äßöntüorfl), Ä\ S. @., Wt. t)., tt)ürtt.

@e{).--9latf) 179, 362, 382.

SBoItmann, ^. S. b., 15, 16, 18, 24, 33,

51, 64, 93, 109, 151, 157, 175, 180,

182, 197, 242, 351, 671, 674, 681 f.

SCßoIäogen, Henriette ü. 62.

2Bol3ogen, ^arol. b. 19, 25, 55, 57, 63,

65, 81, 144, 153, 233, 245, 295, 304,

306, 307, 308, 315, 320, 338, 343,

364, 376, 432 f., 435, 440, 446 ff.,

461, 471, 474—477, 486, 488 f., 493,

503, 506 ff., 525, 527, 531 f., 546,

547, 551, 554, 566, 578, 580, 585,

586 ff., 674 f., 681, 688, 690, 693;

5lgne§ ö. Milien 25, 193, 195, 196,

208, 215-217, 221, 223-227,235,

240—242, 246, 684.

SSoIaogen, SBilf). b. 51, 74, 151, 163,

223, 226, 233, 245, 247, 260, 295,

320, 322, 375, 376, 441, 442, 445 ff.,

449, 452, 503, 518, 532, 539, 546,

553, 563, 675 f., 681, 682, 688, 689.

äöoläogen, ^Ibolf b. , ©ü{)n ber 3}origcn

223, 233.

2ÖDl3Dgen, 2ub. b. 553 ff., 558, 568, 579.

SÖDobfaü, ©., engl. 58u(i)t)QnbIer 405, 406.

aBorb§toortf) 396.

SBürttembergifd^er Sanbtag 205, 239.

2öur3bnd^, d. 34, 218, 219, 305, 325,

440, 451, 457, 459, 477.

2Ö^B, Sol^ann 9tubolf 473.

3a^n, gl^r. % VIII, IX, 12, 15, 16, 20,

21, 24, 29, 32, 33, 36, 37, 51, 60,

61, 66, 70, 81, 82, 88, 123, 139,

143, 163, 170, 172, 244, 250, 258,

262, 276, 279, 282, 606.

3elter, 1^. m*- 1V4, 186, 187, 194, 244,

247, bi§ 251, 276, 278, 451, 522.

Zeppelin, @rnf, lüUrttemb. 5)liniftcr 309,

313, 362, 380, 381, 384, 597, 626 ff.,

634, 642.

3ieglcr, .^ionrab au§ ScfmPaufen 378.

3|rf)offe, ^\ 318, 320, 342, 492.

3umfteeg, S. 9i. 244, 247-251, 259, 264,

276.

3tt)cibrücfer ^loffifer 489, 492.

3tüei ©milien 486, 497 ff., 507.



'gSendifiöungen unb ^ufdfic.

21, 3. 6 ö. u. ift ftatt XV äu üerbeffern XI.

87, „ 8. D. lt. (Scf)iaer§ erfter tuteber anfnüpfeiibei ©rief an (55. 3. ®öfd)en ift üom 10. 95lat

1797, tgl. ®. 697

©. 156,

„ 171,

„ 184,

7 0. u. i[t ftatt 175 3U üerbcffern 157.

3 ü. u. „ „ 26. "äpvil äu öerbeffern 25. 5tprtl.

8 ti. lt. „ „ 18G2 3u tierbeffern 1863.

„ 212. (Scf)iacr§ evfläning an ?l. äö. ©c^tegel für ©öfdjen ift toom 16. 9Zob. 1796, ögt. ©,695,

„ 214, (£ütta'§ aSvief tiom 4. ©cj, unb jener, mit tocld^em ba§ XI. „^jorenftüd" 1796 überfanbt

tüiirbe, finb ein unb berjclbe 93vief.

(S. 259, 3- 2 D. u, ift ftatt ^apeümeifter 3U »erfccffern ßapeübireftor.

„ 265, Ic^te Seih „ „ 1799 ju tierbeffern 1797.

„ 270, erfte 3^'^^ fpringt bie Sßricfäiffer au§ S8erfe!)en toon 238 auf 240.

„ 275. 3uni 5Datuin be§ S8viefe§ 6otta'§ an SdiiÜer öom 11. ©ej. ift al§ ß-in^fang&batum

bcr 22. S)C3. äu- öerjcidjnen unb barnad) bie 9lote 2 3U bericf)tigen.

„ 294, ^lote 1 (foiüie S. 679), 3^ie mit „W beäetdjneten ©ebi(t)te ber §oren 1797 X, 11, 14

finb toon ^lefferfd;inib. [^. ©ocbcte.] '^. 5Jkfferfd)mib ftarb 1831 at§ ^>rofeffor in ^Ittenburg; ögl. noti)

Sit. 6ont)erf.=58l. 1823, ^Ir. 237, @, 948,

©. 311, 3- 8 ü. 0. ift ftatt ber SBriefsiffer 99 bie 3itff>-' 276 3U fetjen.

„ 320, „ 19 D. u. „ „ 259 ju tierbeffern 229.

„ 324, „ 13 u. u. „ „ 1788 3U tierbeffern 1799.

„ 332, „ 21 to. u. „ „ 122 bie 3iffe'^ 290 3U fe^en,

„ 341, „ 16 ö. 0. „ „ 3"i'flUf"3i"""'''^f 3" öerbeffern grauenäimmertidie.

„ 347, „ 15 X). 0. „ „ 167 bie 3itf«^ 303 3U fe^en. ^

„ 354, „ 4 D. u. ift jum 17. S3iai bie Sa^r3at)t 1771 beijufe^cn.

, „ 365, „ 17 ti. u, ift ftatt 169 bie 3iff«t 312 3U feljen. 2)urd) ein SSerfel^en fpringt beim

folgenben 33rief bie 3iffei-' auf 314.

©. 4 00 ift ftatt 340 bie Siffei-' 341 311 fe^en,

„ 421, ^ote 1, SBeü tiefe fid) nod) 3U 3at)lungen (jerbei, bgt. ®. 687, ^lote 1.

„ 422, ^ote 4 ift ftatt 4. S)eä. ju tierbeffern: 5, ©63.

„ 434, 3. 9 ti. 0. 5Der ^rofeffor ber ^t)itofo^t)ie Dr. (vrnft *ptatner in Sei^jig (1744—1818),

tigt. Xenien, 9lr, 64—66 unb 285, fotoie 3^ifd)cttid} unb ßtiart, ti. @d)iaer, tion §enne§, {yranff. 1875,

©. 13. 5ßlatner§ pt)i(ofopt)ifd)e ?lp{)ori§men erfdjienen in erfter *3Ui§gabe in 2 2;t)tn. Seit)3ig 1776—82, in

neuer ^Bearbeitung 1793— 1800.

„ 443, giote 2. ©djiüerS 3tnth)ort an et)r. ®. @d)ü^ ift juerft im 9)lorgenb{att ^Ir. 105 tiom

2, Wax 1807 tieröffentlid}t, tt)o fie rid)tig tiom 22. San. 1802 batirt ift.

„ 444, ^lote 5. Sn 6otta'§ 9led}nung§bud) finbet fid) unter bem 31. 5)lai I801 folgenber ©in«

trag: „?(n 5)ltonnet haften 420 2itire§ mit 2 fl, tlebernet)mung§foften unb 1 fl. ^orto fl. 197. 20."







!5"~::n,^



'^ip
^^^^i

ü CO

^——^-
>— '— o

.'tA>

^2s
Z=^=>="; ','1'

;

I m—=— CO o
1-—
<=^ < rv-

CD CM

1

tu—^^ 13^ < «^ 1
cc ^ 1

Q CO

-^ -'jassaai.E&s'

'\l"''-«i«ä


